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Q3crem für ^eformation6gefcI)id)tc

2In unfere QUifglieber.

L 5)05 ftönbtge ^ncDad)fen aller ßerflellungshojfen

unb ber "portoausgaben, fornie bie grofeen 51n=

forberungert, bie bie anberen llnfernef)mungen

bes Q^ereins (^rd)iD für Q^eformaiion5gefd)id)te,

Cuff)er5 Q3riefiDed)feI, 6upplemenfa ^e(and)t[)o=

niana, Queüen unb gorfd)ungen 3ur Q^eformations^

gefcbid){e) an unfere ^affe unb bas Q^^ermögen

bes Q^ereins ffellen, sroingen uns in biefem

3af)re unferen ^ifgüebern nur eine Q3erein5=

gäbe 3U liefern. 2lud) 3al)rgQng 37 nmfefen roir

mit einem i5eff (132) abfcl)üe^en.

2. 2)ie Sluslieferung unferer ^eröffenfüd)ungen an

^id)fmifg(ieber unb für ben Q3ud)f)anbel I)aben

roir ber Jirma W.. joeinfius ^acbfolger in l?eip5ig

überfragen.

3. 5)ie ®efd)äff5ftene unferes Q3erein5 leitet roie bi5=

f)er unfer 6d)a6meifter i5err Q^ubolf i5aupt in

iSafte a. 6., an ben fid) unfere ^itglieber bei

alten ^eaügen unb in atten ge(ct)äftlic{)en '^n-

getegen[)eiten toenben rootlen, ba if)nen nur [o

bie Q3or5ug5preife für QUitglieber geaiä[)rt raerben

(können. Seine 51bre[fe tautet jefet:

Q^ubotf ^aupt, i5atte a. 6., grandieptat} 1.

^oftfd)edikonto: Ceipjig 2360.

Unfere QBürttemberger QHitglieber motten it)re

Q3eiträge roeiter an i5errn @. Tßrcgi^er in 6lull=

gart fenben.

4. (£in ^bbrud^ unferer neuen Galjungen (iegl

biefem i5efte bei.

©er 'Borftonb.
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?(m 28. 9coöember 1552. fdjrieb Salöin an SOZelandjtljon, er

irtffe ii)of)I, welrfje ^}\ofle it)m @ott übertragen t)Qbe. ') 2)iefem

Setüu^tfeiu öon feiner protiibentiellen (Stellung unb S(ufgabe

entfprac^ e§ üollfornmen, ba^ er fid) mit feiner 2Birffam!eit

nic^t auf @enf befc^ränfte. ,^ein ä^^eiter unter ben 9J?ännern be§

9ieformatton§äeitalter§ get)ört fo lüie er bem @efamtprote[tantigmu§

an. SSie ba§ tirdjenibeat, in njeldjem feine 3n[titutio gipfelt,

uniüerfalen St)ara!ter trägt unb alle§ in fidi aufgenommen ^at,

n)Q§ er bei Cutter unb 3^i^i^^9l^ "^"^ ^s" Käufern, au(^ am

llatf)oüäi§mul al§ berechtigte 9[Romente erfannt ^at, fo ift auc^

feiner Slrbeit für bie ^irc^e ein ßug in§ ®ro^e unb SBeite eigen.

Stl§ er fid) üon garel in ®euf feft^atten ließ, [taub für i^n neben

ber ©emipeit, ha^ e§ fic^ um einen 3iuf ©otteg f)anble, bie

(£r!enntni§, mieüiel er gerabe öon biefem üorgefdjobenen Soften

ber reformierten ©dimeij für bie S(u§breitung be§ (SoangeliumS

in g^ranfreid) unb überi)oupt im meftlii^eu (Suropa mürbe leiften

fönnen. 2Bäf)renb feiner ©trapurger Sat)re ^at er fobann nic^t

oerföumt, p^tung mit bem beutfdjen ^roteftanti§mu§ ju uet)men

unb 33eäiet)ungen ju ben leitenben ^erfönlic^feiten ber beutfc^en

Ü^eformationgfirc^en an^ufnüpfen. 9iad) ®enf jurüdgefe^rt, ^at

er enblid) feinen 51ugenblid ben ®ang ber !ir(^Iid)en (Sreigniffe

au§ bem Stuge gelaffen. Sftamentiid) feitbem feine Stellung |ier

enbgültig befeftigt mar, ^at er in SSerbinbung mit natjeju allen

Sönbern @uropa§ geftanben: Stauen unb Spanien, granfreic^

unb bie S^iieberlanbe, (Snglanb unb Sdjotttanb, S)änemorf unb

Sd)meben, ^olen unb Ungarn, 5ööt)men unb 2)eutfd)Ianb ^at er

in fein 2lrbeit§felb miteinbezogen. Selbft über ba§ äöeltmeer,

*) Opp. XIV, p. 415: Non ignoro, in quem theatri sui gradum me
Deus extulerit.

sd^r. aj. f. m. 38. 1



2 tarl 33auer,

nadj Srafilien f)at er feine 53Ii(fe geri(f)tet. ^n einer 3e^t itt

n)el(i)er ber eriuac^enbe nationale ©ebanfe ben UniDerja(iömu§ öon

9^ei^ unb ^ixdjt jprengte, \at er boran feftge^alten, baB e§ einen

^at£)o(i5i§mu§ ber n)a()ren Sirdje geben muffe, ber an bie (Stelle

be§ entarteten mittelatterticfjen £'at{)oIi§i§mu» gu treten f)abe. Unb
er mar öon einem maljr^aft prop^etifdjen ^Beiün^tfein baöon erfüllt,

baß e§ feine ©enbnng, fein göttüdjer 53ernf fei, biefem matjren

Äat§oIiäi§mu§ bie SSege jn bereiten.

S5on ber SSarte an§, öon meld/er er fo bie Jöettaufgabe be§

^roteftantismug erfaßte nnb überfdjante, fonnte it)m and^ bie

Sebeutnng nidjt entgel)en, bie e» für bie firdjlidje ©ntmidhing

SeutfdjtanbS f)aben muf]te, menn eine ©tabt njie ^ranffurt a. d)l.

auf feine 2lnfd)auungen nnb ^läne einging. SBenn man in jener

ßeit Sine (Stabt bie ^auptftabt be» 9ieidje» nennen fonnte, fo

njar e§ biefe ©tabt. ') (Sin iDeitoer3n}eigte§ ©tra^ennel im 3u=

fammenfjang mit ber Sage an bem fdjiffbaren Strome tierbanb

fie mit ben 9?ieberlanben unb ^-ranfreid) ebenfo mie mit (Strafe*

bürg unb 58afel, auf ber anberen ©eite mit Slugsburg unb 9türn=

berg unb Seipjig. §ier famen feit ^a^r^unberten W beutfc^en

dürften sufammen, um in ber 3Sa[)Ifapene im SDom ben Äönig

äu füren, ßiuei SJ^effen füfjrten in ber gaftenjeit unb mieber im

©pätiat)r jebeSmal brei 3Soc^en lang ^at)Uofe grembe in bie

©tabt, bie nidjt nur oiel @clb umfe^ten"^), fonbern auc^ neue

©ebanfen ausbreiteten. ÜJameutlic^ ber beutfdje ©udjljanbel ^atte

f)ier feinen eigentlidjen ©i^ unb ^^auptmittelpunft, unb eö tüor

aud) ein ß^^^jen ber Qnt, t)a}i bereits 1520 ein einziger 53ud)=

f)änbler auf einer g-ranffurter 9}?effe oüein 1400 @i-emplare oon

ßut^ers ©d)riften oertaufte. •^) 2)rei 33ud)f)änblcr arbeiteten l)ier

nebeueinanber, unb ba§ I^ageroer^eidiniä bes einen aus bem ^al)xt

1567, bas uns er()alten ift, gcnuiljrt un§ einen Iet)rreic^en ©in=

blid in ben flarf reformatorifd) beftimmtcn 3iitereffenfrcis ber

*) äJcil. Shiegf, ©eicöidjtc uoii (i-vanffiirt n. lU. ©. 1— S, bcfonbcrg

bai Urteil iSarlg V. Dom i>^ai)xc 1552, ©. 4 Sliim.

'^) iiut^cr Ijciüc bc^tjalb lucnig ^-rcubc an ber Stnbt unb t^ren

2}{ef)cn. iigl. uon «aufSl)anbluiig unb 2l^lId)er. (S-. ?l. 22, 201.

^) Stampfdjullc, 1)xc llntücrfiiät I5rfurl in il)reiu iüerl)ültni|ie gu bem

§umani§mu§ unb ber Sleformation. 2lnm. 4 gii II, 80.



®ie $8esifjungen 6alütn§ iju 'Jranffurt a. 3)1. 3

Sejeriyelt jener ^eit. i) 3)Qäu bot bie @tabt, bie [irf) unabtjängig

ju erhalten gemußt t)atte üon geiftlic^er unb rt)eltlid)er 06er=

^errjd^aft, Derniöge i^rer Sage (55elegeni)eit, ben ^-unfen be»

(Süatigelium§ and) in bie alte ^faffengaffe am Üx^ein unb in

anbere benodjbarte geiftlidje ©ebiete ^u n:)erfen. ^ür ben ganzen

firc^lidien (£I)arafter ^eutfd)Ianb§ mußte e§ bie nieitgreifenbften

folgen tiaben, menn biefe Otabt fid) (iaioin anfd)Io^.

S)er neuen 2et)re tvax [ie bereite jugetan, qI§ Galüin fte

1539 jum er[tenmal betrat, ^atte bei ben (55efd}Ied)tern ber

§umanilmu§ ber Üieformation ben 2öeg geebnet,^) \o Ratten bie

fünfte über einen religiösen (Sozialismus ^in fid) it)r ongejc^Ioffen.s)

3)er Mat ^atte bemgegenüber eine üorfid)tig abluartenbe «Stellung

eingenommen, ©rft jeitbem mit bem Üiürnberger 9ReIigion§=

oergleid) ber große Sluffdjföung be§ beutfdjen ^roteftantiSmug

eingefe|t ^atte, ft)ar and) ^ranffurt im Sß^re 1536 bem @(^moI=

!albifd)en $8unbe beigetreten. ®ie $tugu[tana unb bie 5tpoIogie,

bie SBittenberger ^onforbie unb jpäter bie Siegensburger Strtifet

bilbeten öon "Oa an bie 3^orm ber Sel)re. 2)ie ^ouöente unb

9ieIigion§gefpräd)e mürben fortan aud^ öon g^ranffurt bejd)idt.

9tament(ic^ bie Strapurger Srt)eo(ogeu raaren neben 9J?eIand)tf)on

bie Slutoritäten, bei benen fid) bie g^ranffurter in fc^mierigen

fragen S^otS erf)oIten, n)öt)renb bie Beziehungen ju 2utf)er oer=

t)ältnismäßig fü{)I blieben. S3ei ben ©traßburgern fonnte ftd)

alfo oud) 6alt)in über bie gronffurter 9]ert)ä{tniffe unterrichten,

noc^ ef)e er fte au§ eigener 5tnfd)auung fennen lernte.

Befonbers nafjt mürbe bie ^ranffurter Äird)e bem Sntereffe

©alöinS gerüdt, als nad) bem Xobe ©buarbS VI. fic^ au§ @ng=^

lanb Scharen enangelifc^er glüdjtlinge in bie alte ^aiferftobt om

9J?ain ergoffen. Seit 1554 folgten einanber ^Ballonen, @ng=

länber unb ^laemen unb grünbeten eigene ©emeinbeu. 2)er gü^rer

ber SSaüonen, ^aleranb (ober auc^ 53alerien) ^oullain, üjar mit

1) 2lrd)iü für granffurt§ ©efc^icötc unb Äunfl. 9kue g-olge, 7. 23b.

(1881) a 172 ff.

2) 2trd)ib 2C., 3lmt ^olge IV (1869) ©. 57 ff.

*) 5!riegf, fyrantfurter 23ürßcran)ift£* unb 3uftanbe im SJüttelalter.

1862, 6. 137 ff.
— Steiö' 2lbl)anbluncien 51: g-ranffurt§ 9Jeformalion§=

gcfc^tc^te (©.= 51 au§ Slrc^tü :c. V) 1872, @. 1—215.

1*



4 ^ar( Sauer,

ßaldin bereits in ©trapurg behnnt geworben. 5Iud^ Sotin ^noy,

ber anfang» eine ä^itlang ber englifrfjen ©emeinbe Qngef)örte,

unb Sof)onne§ q Sasco, ber bie SZieberlanber Flüchtlinge fornmelte,

ftanben bem ©enfer D^eformator na^e. Slt§ fid) bann balb allerlei

(Sc{)n)ierigfeiten in ber lüaöonijc^en ©emeinbc ergaben, fuc^te

ßalöin ben ^rieben njieber^erjuftellen. ^n ber gleicfien ßeit E)ätte

er gerne einen Stuggleicf) f)erbeigefüf)rt ^n^ifc^en ben g^remben«

gemeinoen unb ben ^räbifanten ber ©tobt, bie jene ber Srrle^re

bejicfjtigten. Unb ot§ feine S3emüt)ungen enbgültig gefd^eitert

toaren unb ben SSaHonen unb 9iieberlänbern — bie (Snglänber

tt)aren nac^ bem 2;obe ber bloody Maiy in if)re olte ^eimat

jurüdgefetjrt — bie Äirdie gef(^(offen ftiorben mar, f)at er if)nen

nod^ einmat in ber Furage, tt)ie [ie e§ fiinftig mit ber S^aufe it)rer

ßinber t)alten füllten, mit feinem 'Siak gebient.

2)er ?(nteil, me(c^er i^m fo an ber grantfurter ßird)en=

gefc^idjte §u!ommt, i[t im 3^jainment)ange nur öon ^enri) bar=

geftellt worben.i) ®ocf) fet)(t biefer ^arfteHung, um ju genügen,

bie erfte ^orau^fe^ung, näm(id) eine flare unb richtige @rfenntni§

ber granffurter 5]erf)ältniffe.'-) 9?uf einen 5Iugf(i)nitt (Calvin a

Francfort et les controverses sur la Ste. Cene) bef)anbelte

@rf)röber bei ber 2)reii)unbertjaf)rfeier ber fran^ö[ifc^=reformierten

©emeinbe in gran!furt, unb aud) i{)n nur !urj in einem 5tnl)ang.=^)

S)ie fpäteren 5(rbeiten über Galoin öon Äampfd)u(te^) unb

(Cornelius ^) finb nic^t bi§ §ur Set)anblung feiner über ®enf unb

bie @d)mei§ ^inauSgreifenben SSirffamfeit gebieten, mdfjrenb

©tä^elin«) bie Schiebungen (iaioins ^u granffurt nur gelegent=

») §enrt), 2)a§ 2cben 3o{)ann C^alütn§. III, 412 ff.

'-') §cnrt) fcl)öpfte feine itcnnlnig ber g-ranffurtcr S3erl)äünijfc cutS

ber 1751 erfd)ieneneii, mit einer 58orrebe beS ©enior§ D. ^-refeniuS ßer=

fc^cnen „^ircftcn=®cfcftid)te üon bcticn Sieformirten in (yrancffurt am Wla\)n",

bie eine 6trcitf(^rift gegen bie 9icfovmicrten barfteüt.

^) (£cftröbcr,) Troisieme Jubile Seculaire de la foiulatiou de TEglise

reformee franraise de Francfort s. M. 1854, 70—75.

*) (5. 2B. Siampfcftulte, 3ot)ann (Jalüin, feine ^ircl)e unb fein 6toat

in @enf. rfnjci 53änbc, 1SG9 unb 1899.

*) (5. 2t. (iorncliuö, .s;->ifiorifdK 'ilrbeiten, üorne^mlid) sur SleformalionSs

seit. ©. 105—557.

«) ©tä^elin, 3ot)anne§ (£alüin. l'eben unb auSgemä^Ite Sd&riften.

n, 7Gff. 223 f. 226.



lirf) berütirt l)at Slud) ba§: (ialoinjafir 1909 f)Qt un§ feine

5lrbeit über biefe§ %^tma gebra(i)t. @in ?(uffa|, ben 33ornemann

neuerbing§ üeröffentlic^t f)at, fügt nur bie wic^tigften Briefe

Salüin§, bie fic^ auf ^^ranffurt bejie^en, fur§ ju einem @an§en

Sufammen. 9fJad)bem aber auf bem ©ebiete ber g^ranffurter

Äir(i)engefc^irf)te fc^on jeit geraumer 3cit fef)r fleißig unb gebiegen

gearbeitet morben ift ") unb auc^ bie 5(u§gabe ber SBerfe (^a(oin§

im Corpus Reformatorum langft gum Stbf(i)Iuffe getaugt ift, 3)

tann ber ^ßerfucf) unternommen merben, bie f)ier beftet)enbe Sücfe

au§jufüUen unb bamit md)t nur einen Beitrag jur lofalen Ä'irc^en=

gej(f)id)te g^ranffurtS, fonbern and) ju unferer Äenntni§ ßaloing

ju liefern.

I.

ßum erften 90^ale trat Saloin ju g^ranffurter ^erfönlirf)feiten

in S3ejie^ung, ai§> er im grüt)io^r 1539 ben granffurter ^ürften=

tag befuc^te. (Sin 33rief, in bem i^m iöucer mitteilte, feine S5er=

menbung für bie @Iauben§genoffen in ^ranfreid^ fei otjue (Srfolg

geblieben, beftimmte if)n §iemli^ uuöermittett baju, einer (Sin=

labung Sapito§ O^olge gu teiften unb fic^ mit @turm unb anberen

trefftidjen 3J?ännern nac^ ^ran!furt gu begeben, um ^ier ©d^ritte

für bie franjöfifd^en ^Brüber §u unternet)men. S)Qneben locfte it)n

bie S(u§fid)t, bei biefer ®e(egent)eit bie perfönlirfje Sefanntjc^aft

9WeIanc^t{)on§ ^u marf)en, unb jid^ mit i^m über religiöfe unb

fir(f)ti(f)e ^^ragen ju befpred|en. *) ©eine Hoffnung erfüllte jid^,

unb er ^atte bie ©enugtuung, in häufiger Slu§fpratf)e mit bem

großen SBittenberger ©ele^rten feftfteflen ju fönnen, ta'^ biefer

in ber g^rage einer SSerftänbigung über bie 2lbenbma^l'§Ief)re gan^

einer SJieinnng mit i^m fei.-^)

granffurter «riefe 6albtn§. f^ranffurter ^ircöen=^alenber 1918.

©. 41—45.

-) 3" nennen tft befonbcr§ %. CSl. Sbrarb, ®ie franäöfif(^=reformterte

@emeinbe in ^^ranffurt am Main 1554—1904.

3) 3n 23etrac^t fommt baneben ^{.©c^iDars, 3oI)anne§ (falbinS 2eben§=

itierf in jeinen Briefen. ®tne 2iu§ttia:^l üon Briefen 6a[üin§ in beutfc^er

Überfefeung. 2 33be. 1909.

*) Calv. Opp. 10 b, 9h. 162. 23rtef an ^arel bom 16. max^ 1539.

^) (5^iba. mx. 164. abrief an ^arel Dorn Wl'm 1539.



6 Sfarl Iraner,

ä)kUQud)tl)on ijatte in jenen SBodjen fein ^Ibfteigequartier bei

i^ifa üon 9ftücfingen, ber äBitme be:§ ^^atrijierS ^Qn§ Sromut, im

|)an§ gum galfen am unteren 5?ornmarft, ') an luelc^e^ je|t nod^

ber 9tame ber galfengaffe erinnert, ©eine ^an§tt)irtin mar bie

ä)?utter feines (Sc^ü(er§ (5lan§ S3romm, ber bi§ 5tugnft 1538 in

SSittenberg ftubiert unb bann eine ©tubienreife nad) Italien an=

getreten ^atte.2) S(I§ biefer fünf^e^n ^a^xt fpäter ^outlain unb

feine SSoIIonen nad) granffutt ^og unb an§> biefem 5{nlaffe fein

^JJome anc^ in ©enf genannt mürbe, mag fid) Saloin ber guten

SOJeinung erinnert t)aben, bie 9)?eland)tf)on oon feinem y^xanU

furter ©(^üler f)atte. ') Unb al§ lieber brei ^ai)X(! fpäter ^ubert

Sanguet i^m oon ber 5(uSfprac^e beridjtete, bie jmifdien 3J?eIündjtt)on

unb bem (utt)erifd)en 'ipräbifanten .^artmann 33el)er in bem ^aufe

(iian§, SrommS erfolgte, burfte er öorauSfe^en, ba^ ber .!perr be§

^aufe§ für ben ®enfer 9ieformator fein Unbefannter mar. 2)oc|

finb perfi3nlid)e 53e5ief)ungen stüifdjen ßalüin unb Staus Öronim

nid)t nad)mei§bar.

jDaSfelbe gilt üon ben ®e^iet)ungen (:£alt)in§ §u bem g^ranf»

furter 9teftor Sa!ob 9J?iciiüu§, ber oon 1537 bi§ 1547 §um

^meiten 'M.ak bie Sateinfc^ule ber ©tübt leitete. 5(1S 9}äci)Uu§

am 28. Januar 1558 ol§ ^^rofeffor in ^eibelberg ftarb, metbete

^otomanu§ oon ©traf3burg au5 biefen 2;obe§faII an (ialoin.-»)

®et)t man ber ^rage nad), iueld)e§ Sntereffe ßaloin an ber 9tac^=

rid)t (jaben tonnte, fo liegt bie Slntmort in ber ^atfad)e, ha'B

3i)ieIand)tl)on 1539 in ^ranffurt fet)r oiel mit bem begabten unb

eifrigen ^umaniften oertet)rte; nur it)n ermätjut er öon granf=

furter ^erfijnlid) feiten, unb i()n gerabe in ber etjrenoollften SSeife:

Micyllus magnae mihi volviptati est, ^) (latüin tjattc ba()er

reidjiidje ®elegenl)eit, it)n bei feinen ©efprädjen mit 9J^'Iand)tl)on

') 2cv jc^jigcn 33ucf)gaffe.

-) ©teig, '3)ie !iDJeIancf)t^on§= unb £ut{)cr§^crbcrgcn su Sriinffuvt a.2)i.

3kuia^r«blatt beS granff. SeveinS für @cfcf)id)tc unb ?Utcrtum§funbc.

1861, ©. 10 ff.

«) äJgl. Mel. Üpp. III, 509 unb 987. 23ei CHafien, llber bie i^csicbuiiflcn

iDJcland)ll)ou§ ju 'Jyrauffmt a. IVi. (^-rnnffurlcr ©Dmnafialprogrnmm 1860)

©. 10 ff.

«) Calv. Opp. XVII, 5fr. 2806. »rief Dom 19. ^cbruar 1558.

'-) IH-ief Dom 24. "S-cbruar 1539. 3iei (Slnffcn ©. 15.



®ie a^esiel^impcn (^nlütnS ju "g-ranffurt a. 3)1. 7

fenueii 511 lernen. Unb an§ beni 5(nge ücvlor er it)n umjo

lueniger, al§ 9)iici)II«'o ©trapurcjer tüar.

SZatiirlid) madjte (Satüin in jenen SBoc^en and) bie perjön=

lic^e 93e!anntfd)aft ber 9}innner, tüelcf)e üon g^ranffurt ju ber

^agnng abgeorbnet tünren. 3)orf) luar eine näl)ere g^üf)hingna!)me

mit if)nen für i^n teitoeife unmöglich, ha er fein Sßort S)eutjc^

nerftnnb unb fie gum S^eif he§> ßateinifc^en unb grauäöfifdjen

uufunbig n^aren. 2)er tfjeotogifc^e SSertreter ber ©tabt U)ar ^eter

©eltner, ') ein ©d^üler Sut^er§, ber 1536 aufgewogen luar unb

bereite 1537 nad) ©c^maltalben gejd)idt U)urbe, ruo er au§ eigener

ä)Jad)tt)onfommen§eit bie 5lrtifel Sut^er§ unterjeidjnete. 5}ou 9fiat§

lüegen traren @eorg 2öei^ öon Simburg ^um Söluenftein, ^otiann

öon ©lauburg unb Ort^ jum jungen beputiert.-) S5on biefen

entbehren SSei^^) unb jum jungen'') ^ier jebeä loeiteren SutereffeS.

dagegen erfd)eint ©(auburg al§> einer ber f)erüorragenb[ten

äFJänner im bamaligcn 3^ran!furt. ^) @r entftammte an§ einem

ritterbürtigen (^efd)(edjte ber Söetterau, baS fid) brei Sa£)rf)unberte

j^uöor in ^ranffurt niebergelaffen ^tte. ©eine innere (Snttuidlung

rvax öor allem burd) feinen S^ormunb |)amann üon ^oljfiaufen

unb burd) ben 55er!et)r, ben er al§ (Stubent in Söittenberg mit

ben ^Keformatoren gepflegt I)atte, beftimmt. 3u feinem näd)ften

gamiüenfreife begegneten fid) bie üerfdjiebenften @eifte§rid)tungen

ber 3^^t6): um bie §anb feiner iilteften @d)n)efter §atte einft

.^utten öergeblid) onge^alten ; ) bie beiben onberen UJaren Sllofter=

SJttter, (S-bancj. ©encfma^l ber Stabt grancffurtl) am ^Jtatjn, ©.258.

2) ßerSner, S-ranffurler 6f)rDnif. I. 33b. 1. md^ ©. 341.

3) Tiaci) SerSner, IL m. 1..23ucö @. 153 toax er am 12. 5lprtl 1537

in ben diät eingetreten, lüurbe 1542 jüngerer Sürgermetfier, am 24. Slprit

1548 ©c^öffe unb ftarb am 13. max?, 1551.

*) (gr mar md) SerSner, cBba. ®. 152 am 9. 3uli 1533 in ben dtat

eingetreten, :^atte 1:37 ha§> ?(mt be§ jüngeren 33ürgermeifter§ Befletbet,

murbc bann am 24. 3lprtl 1539 @cöi3ffe unb ftarb am 20. Januar 1547.

5) 3ung, 2irt. 3ot)ann üon ©lauburg. 5mg. 2)eutfct)e »iogr. Söb. 49,

(g. 380.

") ©tet^, Dteformatorifd^e ^^erfönlidöfeiten in granffurt. 2trc§ib für

^ranffurtS ©efc^ic^te unb S!unft. )}lmt golge IV, @. 61. S3gl. auc^ ben

bort a(§ 33eilagc abgcbrucften Stammbaum ber 'g-amtUe.

') (Sberiba ©. 72-81.
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frauen; fein jüngerer 93ruber ^ieroni)mu^, ©räfüc^ Äönigfteinifdier

9ftat, war at§ 5^-eunb unb ^^^arteigänger ^artmann S3et)er§

eyfluftüer £utf)eraner. (£r je(ber begegnet nn§ fpäter al§ ber treue

g^reunb unb ©djirm^err ber ^rembengemetnben. ') (£ine§ ©inne§

mit it)ni war unter feinen 35ern)anbten nur fein um jlrjongig

Sa^re jüngerer 33etter ^Ibolf üon ©(auburg, %i§, ^^ierunb^tuanjig*

jähriger toax Sof)ann oon ©lauburg am 16. Sufi 1527 in ben

^Kat eingetreten unb rtjar bann am 30. §lpril 1532 (Scf)i3ffe

geftiorben. -) @r J)atte bereiti§ 1537 ba§ S(mt be§ älteren S3ürger=

mei[ter§ befleibet, ai§> er 1539 feine SSaterftabt auf bem in itjren

SOZauern üerfammelten Jürftentag unb bem gleidj^eitig mit biefem

einberufenen ©täbtetog ju üertreten tjatte. 'O @in 33ett)ei'o be§

5ßertrauen§, ha§> feine 9J^itbürger in i^n festen, rvax Cig, ha'^ er

auc^ fpäter uoä) joieber^ott on bie 8pi|e be§ ftäbtifd)en ®emein=

tt)efen§ berufen untrbe, fo namentlich 1547 in ber fritifct)en ^dt

be§ <Sd)malfaIbifd)en ^riege§ unb 15j2 tt)ät)rcnb ber 33elagerung

ber ©tobt, dlaii) feiner ©robfc^rift — er ftarb 1571 — mar er

in ^ieg unb (^rieben [tet§ auf ber 2Bad)t unb fe|te ta§i 2Bo^I

feiner 5Sater[tabt über feinen eigenen 55ortei(.

2(u(i) bie ^Ke(igion§gefpräd)e ber folgenben 3a^re bro(f)ten

ßalöin mieber mit granffurtern jufammen. i)tur in ^agenan,

mo er fid) oI)ne offiziellen '»^luftrag mieber^olt mit ben ©tra^*

burger ^i^eunben einfanb, mar fein Slbgeorbneter öon granffurt

anmefenb. Sn SBorm§ bagegen, mo er al§ t^eologifd)cr 55er=

treter be§ ^er§og§ öon Lüneburg fic^ einfanb, traf er mieber mit

©eltner jufammen, bem bieSmal noc^ Sellariu^ ou§ jDre^ben

beigegeben mar. ^) ^üi^erbem lernte er l^ier in ©eorg oon SJJelem •>)

•) 2lu§brücflid) beseid)nct t^n (^aloin nl§ praetectu.s etiam in tutelam

et patrocinium eiusdein ecclesiae (sc. Gallicanae, quae est Francoforti).

Calv. Opp. XVI, 292.

*) l^ergncr, IL a3b. 1. «urf), ©. 152.

*) (F-bcnba I. m. 1. 33ucö, ©. 341.

*) SJittcr, ©. 263,

•) 2er§ner, I. »b. l.Sucf), ©.342. ©inen ©corfl Don aKelcm crlüät)nt

£crgiier fonft nid)t, fonbcni nur: l.^ol^ann Hon 3)JcIem, ber bereits am
29 «Uiril l.")29 ftnrb, unb 2. Di)er uon Wclm, ber (Il.i^b. 1. löiid), 6. 152)

am 23. "ilml 1535 in ben 5)iat eiuflctrelen unb am 25. 2tpril 1540 Schöffe
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beu lucltlic^en 5(bgeorbneten gran![urt§ fennen. ®a§ ^ieligion^^^

gefprärf) üon ^KegenSburg jobann, an tuelc^em er Quf au§brücf=

lidjen SBunfd) 9J?eIan(^t§on§ neben S3ucer a(§ Slbgefanbter ©träfe-

burg§ teilnahm,!) unb öon bejfen ^er^anbtungen er aufgrunb

ber t)on Sucer üeröffentlic^ten Iateinifcf)en 5;ejte eine franjöfijc^e

5lu§gabe öeranftaltete/^) bot it)m ®e(egenf)eit, bie iöefanntfc^aft

mit Soljonn üon ©lanbnrg ^u erneuern unb neben biefem in bem

breiunbätt)Qnjigiä{)rigen .'pieront)mu§ ?|Um ßamm,-^) ber öon 1540

bi§ äu feinem am 15. g^ebruar 1559 erfolgten Xobe ba§ Stmt

eine§ @t)nbifu§ befleibete, ^) einen ber bebentenbften granffurter

9iat§aboofaten fennen ju lernen. ) S3on ber Xätigfeit, bie ^o^ann

oon ©lauburg bei ben firc!)Iid)en 5I5er{)anbIungen entfaltete, njufete

ber SÜfJarburger ^rofeffor Sof)anne§ 2)raconite§ namentlid) §u

rüf)men, bafe er in S^tegenSburg „@Dtte§ SBort unb ßt)riftum oon

gemeiner @tabt g^ranffurt n)egen öor ber ganzen Söelt be!annt"

^obe. •') S3ei ber großen $tufmerffamfeit, mit tüeld)er ßaloin ben

9ftegen§burger S5eri)anb(ungen folgte, tt)äre e§ fc^on an firf) nirf)t

§u be^lüeifeln, bafe aurf) auf i^n ba§ ftuge unb diarafteröolle 2luf=

treten be§ ^^^ranffurter ^Kat§^errn ftarfen ©inbruc! macbte. 2öir

tüiffen aber überbie§ ou§ einem 33riefe, ben ©lauburg öier^etju

Sa^re fpäter an Saltiin \d)xkh, bafe bie beiben 9Jfönner bort in

9ftegen§burg in ber Verberge ber ©trafeburger ©efanbtfcfiaft innige

greunbfrf)aft mit einanber gefdjioffen unb gepflegt t)aben.
')

(Sinftmeilen freilief) mar für Saloin bie ^eit "od) ni(i)t ge=

fommen, auf feine ©inbrücfe üon einzelnen ^erfönüdjfeiten ^läne

für bie 3^^"^ft ä" bauen, ^ßorerft erfc^eint er noc§ oI§ ber

getoorben toar. ®r fungierte 1545, 1550 unb 1553 a(§ älterer 58ürger=

meifter unb ftarb am 21. (September 1575. SSermutlidö ift er gemeint.

1) 33rief an f^arel Dom 31. 3anuar 1541. Opp. XI, 146.

^) Opp. V, 509—689. (Sine tt)ertboKe (Stgangung baju bilben feine

23riefe au§ 91egen§burg.

«) Sflitter, <B. 264.

*) £er§ner, I. 2?b. 1. Suc^, ©. 277. II. 23b. 1. md], ©. 132.

=) mrc^ner, ©efditc^te ber Stabt granffurt a. m. II, 362 f. 2)ic

'granffurter crreiditen bamalS ein faifcrliciöe§ ^ßriüileg, ba§ il^ncn bie 2lb=

löfung ber eiüigen 3mfen äufagte. Dedöent, ^irc^engefdiidöte üon f5ran!=

fürt a. 3R. feit ber Sieformation. @. 154.

«) Sung, a. a. D. <B. 380.

') S3rief üom 1. Segember 1555. Calv. Opp. XV, 873.
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aufinertjame iöeobac^ter, ^) befjen jc^arfes 2(uge fid) fo leidjt nidjtä

ciit(]ef)en läBt, bejfen Süd mit intuitiöcr Sid)erf)eit bog äBefent=

lic^e unb (£t)ara!terij'lifc^e erfaßt, befjen Urteil oft in einer übcr=

rafc^enben SBeife \ia^ 9(lid)tige trifft, nnb beffen ©efic^tSfetb fid}

äufe^enbS leitet, luie benn feine Snftitntio gerabe bnmal^ unter

bem Sinfluffe ber größeren S?erpltniffe, in iue[d)e er je^t einen

©inblid geinann, if)re tiefgreifenbfte Umarbeitung erfut)r. ^tber

noc^ ift er nid)t ber 9i)iann, in beffen ^^änben bie ^-äben einer

falben 3ßelt jufammenlaufen unb ber bie S(ngelegerif)eiten faft

be§ gefilmten ^^roteftanti§mu§ mit feiner (Sorge umfängt.

Snbeffen auc^ ,fo fd)on fonnte er bie ^tufmerffamfeit ber

^-ronffurter auf fid) i\t\)txi. ©eine lüdjttgfeit unb Begabung

blieben fc^on je^t nid^t oerborgen, Sn .pagenau empfing Siafpar

ßruciger üon feinem (£ifer unb 3Siffen einen bebeutenben (Sinbrud.^)

3n SBorm§ gab i^m 9.)klanc^t^on, ber ilju in feinen ^ranffurter

Briefen nod§ nid)t ermähnt f)atte, ben in feinem äJinnbe befouber»

el)rentiolIen S3einamen be§ Xf)eologen. s) ^n 9iegen§burg aber

war ber junge g^ranjofe, ber nid)t einmal be§ I)cutfdjen mödjtig

toar, boc^ ber ©egenftanb ber S3etuunberung für bie S^ljeülogen,

ben auc^ ber ^anbgraf üon -Ipeffen gerne an feine S^afel 50g. •*)

Unter biefen Umftönben ift nicl)t baran ^u jmeifeln, '^o.^ ^\\&) bie

"Jranffurter ':LHbgeorbneten fid) feinen ^Jcamen al§ ben eine§ 9J?anne»

einprägten, öon bem für bie ßufunft nod) @ro|c^5 ^u erioarten ftanb.

®aß er nod) einmal mit iljuen felbft unb i^rer @tabt in

nät)ere !öerüt)rung fommen mürbe, fonnten fie babei freiließ nid)t

öorau§fel)cn. 5U§ e§ gefc^al), tog bie Urfod)e and) nic^t an itjuen,

fonbern an neuen 5^erl)ältniffen, bie in5mifd)en eingetreten maren.

II.

2)en nädjften $lnla^, in unmittelbare 93e,vel)ung ,^u ben ^-ranf^

furtern ju treten, bot (Saloin ber '^^^rojefe ®ert>et§ im ^a^re 1558. ^)

•) 2l(§ folc^cv crfct)cint er iin§ bereits in feinen 5'i'n»ffiii'tcr 23ricfen

an garel.

-) Stauipfd)ulte, 3oI)ann C^alütn I, 331.

=>) S^tww) I, 368.

^) 2lm ii. 3JJai. 25rief an ^-arcl uom 11.3)Jai 1541. Calv. Opp. XI, 216.

•') «gl. für ba§ folgcribe Calv. Opp. VIII, 752. XIV, 599 f. SBebct



(Sin 33rief, ben bcr ^^evtegcr öüu ©erüets ( 'hristiaiiisnii

Restitutio an einen iSnc^fiänbler in eijätillon t3ejrf)rieben t)Qtte,

rt)ar (Sabin in bie ^änbe gefallen. 2tu§ i^ni ergab fic^, ba^ öon

ber tanfenb (Syemplare umfafjenben Stuflage be§ 3Serfe§, nic^t nur

ein namt)after 5:eil nad) St)on abgegangen n^ar, fonbern ba^ and)

auf ber 9)leffe in ^ranffurt ein S3oUen baüon abgefegt tt^erben

foHte. 2)ie nüd)fte 9J?aBregeI, bie (Satöin barauf^in ergriff, beftanb

barin, ba^ er ben ^}teifenben be§ 3)rucfer§, bem er ha§> ^^"9"^^

eines frommen unb red}tfd)affenen 9)Janne§ auSftellte, nac^ grauf*

fürt fd)ic!te mit bem Süiftrage, bie ©enbung §u nerbrennen, bamit

fie nic^t i^ren 2Beg in bie öffentlic^feit finbe. 2)iefen Süiftrag

füljrte ber SSertreter ber girma benn auc^ auS, fobalb er barauf

aufmertfam gemad)t morben mar, ha^ haS^ Sud) nur einen un*

geheuren SSuft öon Srrlefiren entf)atte.

2)amit glaubte inbeffen ßaloin noc^ nid)t aUe§ getan ^u

^aben, ma§ if)m feine ^flidjt in biefer midjtigen ®ad)t gebot.

Um ganj fidier ju ge^en, ridjtete er an bie granffurter ^^farrer

am 27. 2(uguft einen 93rief, in welchem er fie über ben «Staub

ber <Baii)^ unterrid)tete unb fie um S^ernic^tung ber Sd^rift be§

(Spaniers bat. „Stellt @ud) nur", fo {)ei^t e§ in biefem Briefe,')

„ein Sammelfurium öor, äufammengeftüdt au§ ben gottlofen

SBa^nibeen aller ^^'-^c'^; '^^"^^ ^^^"^ '^^^^ ©ottlofigfeit gibtS, bie

biefe 53eftie nid)t gleic^fam au§ ber §ölle ^eraufbefdimoren f)at.

(£§ ift mir lieber, ^t)x bilbet @uer Urteil au§ ber Seftüre be§

SöerfeS felbft. ^^x merbet fidjer auf jeber Seite etmaS finben,

ma§ @uer @ntfe|en mad^ruft . . . @ure ^ftic^t ift e§ nun, ju

oerf)üten, ha^ ni(^t fein uu^eilüolleS @ift fic^ meiter ausbreite . .

.

2)ie 2trt beS SSorge^enS mirb (Sud) leid)t fein; ift bie Sad)e

(nämlid) bie SSerbrennung ber i8üd)er) auf (Suer Urteil l)in

erlaubt, fo iftS nic^t nötig, ha'^ ^i)v bie Obrigfeit erfucfit, §anb

anzulegen. Obtöoljl id^ öon @urer redjten ©efinnung fo überzeugt

bin, ha^ e§ genügte, (Sud) nur auf bie Sadje aufmer!fam gu

Sed^ent, S^irdiengefd^ic^te üon ^ranffurt a.Tl. feit ber Dteformatton. Setpäig

unb <5'ranffurt a. Tl. 1913, noc^ (Srabau, 2)a§ eü.=lut:^. 5)3rebtgerminiflertum

ber ©tobt ^-ranffurt a. 2K. ^ranffurt a. Wi. unb Seip^ig 1913, nehmen

auf bie 5lugelegenl)eit Söe^ug.

^) ^ad) ber Überfe^ung bon ©dötncirä 1,485 f.
•
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madjeii, fo oeilaugt e» boc^ it)re 2Bi(i)tigfeit, bo^ id) (Sud) im

i)tanien (Sf)ri[ti befd)tuöre, (o^t bic ©eletjeuljeit iiidjt üorbeigef)en,

mit ©ifer ©urer 2(mt§pfttdjt ju tüalten."

3)ie 5tnttr)ort be§ g^ranffurter ^rebigerminifteriumS ift im§

uid)t erhalten. 3Sir tuiffen aber,') bo^ e§ bem 9leijenben be§

5öerleger§ einen 93rief mitgab, in tt)el(^em e§ ©eröet al§ 5le|er

nerbammte.

2öid)tiger a(§ biefe ©teüungnatjme ,^u bem 33eftreiter ber

Xrinitnt§Iet)re, bie mir bei ben g^ranffurter ^$farrern ja nid)t

anber§ t)ätten ermarten bürfen, ift un§ ber gange iöorgang für

bo§ Urteil, ha^ man bamal§ in g^ranffurt über Saloin tjattc. (S§

ift §u beachten, ha% al§ ber ^^ro§e^ gegen ©eröet fc^mebte, SBeftp^al

bereite feine Farrago oeri3ffentlid)t ^atte, bie fid) in erfter Sinie

gegen ßaltiin menbete. gür biejen Eingriff fanb ber ^ambnrger

«Superintenbent in ^-rantfnrt junäd^ft feine Unterftü|ung. 2Ba§

luollte Saloin» S{bmeic^iing öon ber ?Ibcnbmaf)tgte^re 2utt)er§ gegen«

über ben Säfternngen ©eröetl bebeuten ! @egen Serüet aber

t)atte ftd^ ja Saldin fo entfdjieben gemenbet, at§ e§ überf)aupt

möglid) mar.

3n ber nödjften 3^it fonnte e§ fogar ben 3(nfd)ein geminnen,

al§ ob g^ranffurt gu ben ©tobten ,^öt]Ie, bie auf ber (Seite be§

©enfer 9teformator§ ftanben. 2)ie i2)a(tung, meldje ber 9?at ber

©tabt ju ben 1554 unb 1555 entfte^enben ^'yrembengeineinben

einnat)m, legte biefen ©ebanfen naf)e.

III.

I^nnödjft freilid) Ijonbette e§ ficf) für ßaloin nur nm 33e*

jie^ungen ju ben -neuentftanbenen ©emeinben unb itjren ma^»

gebenben ^erfönlidjteiten.

Stn erfter ©teile ift I)ier ^oullain jn nennen, ber ^Begrünber

ber I)eute nod^ beftc^enben fran,5,Lififd} = reformierten, urfprünglid^

loallonifdjen ®emeinbe. 2)iefer nad) bem ^eugniS ber ^-rantfurter

^45räbitanten „ein ©beimann an^ 'Hljffcl, in ("^-lanbern gelegen"-),

mar unter bem (5inf(uffe iintt)er§ unb Sucer§ ju ber eoangelifdjen

') «gl. Calv. Opp. XIV, 59!) ?lnm. 1.

*) %. dl. (= %xanl\. 9kIigion8=,s)anbluuöcn) II. Jöeil. XIV § 1, ©. 5ü.
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©rfenntnil gelangt; am Slnfonge feiner granffurter ^tit tonnte

er bezeugen, er t)Qbe feine gange Sütjeologie an§ i^ren (S(i)riften

gelernt.^) Seit 1543 begegnen mir it)m2) im ^aufe Sucer§ in

(Strasburg al§ S^ifar öon (£a(oin§ 9iad)foIger an ber bortigen

^rembengemeinbe, ^ierre 93rult). SBie er mit Salöin befannt

gemorben ift, miffen mir nic^t. dagegen genügt fdjon ein 58licf

in ben Sriefraectjjel, ben er mit if)m unterf)ielt, um un§ gu jeigen,

mit me((f)er 3?ere^rung er ju bem älteren greunbe unb Se^rer

emporblickte. Äinblictie ^ietät bezeugte er it)m unb erbat fidE)

üon if)m oäterliifie Seitung. 3) Über alleS, \va§> i^n befctiäftigte,

t)ielt er ben ©enfer ^)xe[ormator auf bem Saufenben, über feine

9J?iffion nad^ SBefel, mo er ©treitigfeiten über bie 2lbenbma{)I§=

feier gu f(i)li(i)ten ^atte/) ebenfo, mie über bie literarifdje 2;ötig=

feit, ju ber er feine 9}?u^e in S3ebburg benu|te, al§ er eine

(Schrift über ha§> 5lbenbmal)t öerfalte.^) @r ift an ©oloin auc^

nic^t irre geworben, al§ biefer mit ber ganzen SSerftönbnisIofigfeit

eines Sunggefellen in Herzensangelegenheiten it)m, ber a(§

unmiHfommener g^reier um eine 3]ermanbte be§ mit ßadnn

befreunbeten ^errn öon ^alai§ marb, menig @ered)tigfeit miber^

faf)ren lie^. «) ©benfomenig brad) er bie ^erbinbung mit ©enf

ah, als er nad^ (Srlafe be§ Interims (Strapnrg oerlaffen mu^te

unb mit Sucer unb t^agiuS nai^ @ngtanb flüd)tete. 9J^it großer

greube beridjtete er Saloin öon bem blü()enben Seben ber fleinen

maUonifd)en ©emeinbe ^u ©laftonburi), bie it)n 1551 ju i^rem

^hha. @. 51.

2) Sigl. ben SriefJüecöfel (5alüiti§. ©r regte bnmal§ an, älfarot ober

fonft jemanb möge bie feften liturgifcfien (SJejänge toie fca§ Agims Dei für

ben ©ebrauc^ ber ©trapurger f^'^tinbengemeinbe bearbeiten. Calv. Opp.

XI, 713.

3) 2lm 26. mal 1544. Calv. Opp. XI, 712: Jiiveuies rae semper

filium. Oro, ut mihi pater esse velis. 5öucer beäeict)net er ^ier al§ alterum

meum parentem.

*) Calv. Opp. XII, 214 sq.

^) 33rief bom 28. Slusuft 1546. Calv. Opp. XII, 376. 2)te ©d)rtft

erfc^iett 1547 in ©trapurg unter bem 2;itel: Traiete tres utile du S.

Sacrameut de la Cene. Avec response aux principaux argumens des anciens

& modernes contre ce S. Sacrament par Valerand Poullaiu. 23gl. über

fie %. dl II, 187.

») 23gl. bie »riefe bei ©c^tDarg I, 269 f. 274. 275. 277.
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(Superiutenbenten berufen ^ntteJ) 2Bie er auc^ t)ier beftrebt war,

üon (ialoin ju lernen unb für beffen iUrd)enorbnung ^u werben,

jeigt feine lateinifclje ^Bearbeitung öon dalöing ©trapurger S]er»

faffung unb Siturgic, bie er am 19. ^ebruar 1551 bem Äbnig

roibmete unb §ur Sinfüljrung empfaf)!.'^) (äbenfo rid^tete er fidf)

nad) bem SJhifter (SoIöinS mit ber ®emeinbe= unb @otte§bienft=

orbnung famt ©tanbensbefenntniS, bie er für feine ©emeinbe 1552

in Sonbon brucfen (ie^, unb bie bann mit geringfügigen ^Hnberungen

and) nad) ber Überfiebelung nad) ^ranffurt beibehalten mürben,

mo fie f)eute nod) im @ebraud)e ber franäöfifd)en ©emeinbe finb.^)

Salnin feinerfeit§ ^at ben jungen Sßaüonen im ^üige bef)alten

unb gemußt, baß hü§i STempcrament biefe» geuergeifte§ — gelegent=

lic^ t)at er it)n oIs einen i^i^fopf (brouilloii) bejeid)net^) —
bismeilen ber 3^^9£^u^^9 beburfte, namentüd) feitbem it)m feine

g^rau me^r begütigenb unb ma^igenb jur (Seite ftanb. =) 5(f)nlid)

mie Sabin i)at 2J?t)coniu§ über ^souüain geurteilt, al§ er fic^

ba£)in öuBerte, er möchte fein Ci^rift fein, menn e§ notmenbig jum

e^arafter eine» (Xl)riften get)Dre, fo ftürmifd) unb unrul)ig ^u fein

mie ^aleranbug. 6) 2)aB übrigen§ and) ^^outlain felber bie

@efat)ren feine§ lemperamenteg fannte unb unermüblid) gegen

fie anfämpfte, ^at il)m a 2a§,co bezeugt, al§> nadjnvM in ber

granffurter Söallonengemeinbe nid)t ot)ne 'j^oulIainS Sd)u(b

örgerlidje (Streitigfeiten au§gebro(^en maren. ')

•) 23rief üom 28. 2)fat 1553. Calv. Opp. XIV, ©.537: Ecclesiola

ista in magna patientia retinet hacteuus lidem et timoreni Christi con-

stantissime.

-) (Sbrarb 6. 34.

•') (Sbrarb ©.37. 2^gl. ©.55 ff.

*) Calv. Opp. XII, 523.

^) S^re ©rüfec finb jum legten 5J(a[e enuä^iit in bem iöricf Dom

16. 3u(i 1556. ("alv. Opp. XVI, 234. Xnrc^ fie mar er mit bem fpanifdicn

a^ibelüberfe^er ;5'rancc§co be (Sngina Derfdjmägevt. 2)alton, 3of). a i.^a§co,

@. 326.

'') Srief 2;ri)anber§ (I^-rancc§co be 6-nstna§) an 23uUingcr üom

8. mal 1547. Calv. Opp. XII, 519.

') 3n einem i^ricfe, ben er mitten an§ ben granffnrtcr SBirrcn

t)erauS am 18. S^cg. 1555 an (Salüin richtete (g. 91. II. «eil. 57, ©. 43S),

Ucvftcl)erte er: Ilhul nnnni scio et testari etiam vere possnm, Valeraudnni

jjraviter secnm ipsnni coUuctatnm esse et imlies colluctari, nt se ipsnni



£>ie SScste^ungen (JalöinS gu f^raiiffurt a. 2)?. 1<^

^ouüain I)atte nad) bem frühen jtobe (Sbtüarb§ VI. mit

jeiuer ©laftonburger Söaüouengemembe (Snglanb nerlaffen uiib

bat am 15. DJiärj 1554 ben ;A-i"anffurter 9iat für jic^ unb feine

oierunb^tDanjig öurfatmeber (^^ofamentierer) um ?(ufnaf)me in

bie (Stobt unb um bie (Erlaubnis eigener ®otte§bienfte. §(u§=

brücflid) ^ie^ e§ in bem @efud)e, ba^ bie g^tüditlinge beSjelben

@tauben§ feien mie bie g^ranffurter, ma§ and) tro| oller fpäteren

5(nsn)eifelungen gan§ rid)tig mar, bo man beiberfeit» auf bem

93Dben ber ®ucerfd)en 9]ermitteIung§tf)eoIogie ftanb.') ?Im 18.9}?är5

mürbe bem ©efudj entfprodjen. 3)ie gremben mürben in bem

Atomen @otte§ aufgenommen. ^a\d) erhielten fie ß^^ä^^G ^O"

au§en. 9tid)t nur SBaüonen fanben fidj ein. 5Iuc^ ©nglönber

unb 33Iaemen folgten nac| unb grünbeten gleidjfoHS eigene &t'=

meinben.

%{§> ßoloin oon*biefen ©emeinbegrünbungen erfuhr, richtete

er ein tjerjIidieS ©lüdrounfdjfc^reiben on ^oullain, mobei er jebod)

nid)t unterließ, iljm einen feeIforgerIid)en Söinf für feine ßeitung

ber ©emeinbe §u erteilen: „®a^ 2)u nad) tongem, fc^merem Sturm

enbtic^ in einen §afen gekommen bift, mo 3)u bod) mieber Wlnt

foffen borfft, freut midj. 2)a| 5)u bort ober and) eine Stellung

gefunben, in ber S)u 2)id) nü^lidj machen unb 2)ic!^ ber Üeinen

^erbe mibmen fonnft, bie burd) 2)eine eifrige SBirffomfeit

gefommelt morben ift, ba^u münfc^e ic^ nic^t nur 3)ir perfönlid),

fonbern oudj üielen frommen Srübern, bie boüon ^Ju^en l)aben

merben, @lücf. @§ ift ein traurige^, fläglid)e§ Sc^oufpiel, biefe

jerftreuten ©emeinben gu feigen, mie ©lieber eine§ in Stürfe

geriffenen Seibe§. Slber mie, menn biefe ^erftreuung un§ baron

erinnert, bo^ bie ßeit nal)e ift, in ber ber ^err feine Äinber

fommeln mirb in ben ^immel, bie je^t ouf (Srben faum einen

Ort finben für il)re SSerbonnung? Snbeffen gemöljuen fid) bie

vincat. Quod equidem certamiuis genus, ut est omuium louge

pulcherrimum, ita etiam omnium difficillimum esse, fateamur necesse

est, quicunque in Domiuo indies magis ac magis reuovari ex animo

optamus.

^cn 9lac^lDei§ hierfür gebenfe irf) in meinem 58ud5e über ben

„Se!enntnt§[tanb ber Stnbt ^ranffnrt a. 9JJ. im 3ettalter ber 9ieformation"

in erbringen.
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Dertriebenen trüber, bie ^ilger tnaren an Seib unb Seele, an

bie Ie|te Söanberimg. S)amit fie fic^ nun in it)rem unfic^eni

5(fi)I ru^ig öert)alten, mu^t 3)u iijnen baS 53eijpiel bejc^eibener

SOJä^igung geben." ')

IV.

Snbefjen (Salüin roax eine öiel §u fa(f)Iid)e 9Jatur, al§ ta'Q

er fid§ auf ben 5Iu§brucE perfönlirf)er 51nteilnai)me f)ätte bejdjriinfen

fönnen. ^er oberfte @e[{d)tspunft, öon bem er fic^ in aCiem

(eiten Iie|, mar bie 2ßaf)rl)eit be§ (SüQngeIium§. Unb fo njar

je^t and) mieber boS für it)n bie Hauptfrage: 2Ba§ bebeutet bie

SIufnat)me ber ©futanten für bie eoangelifdie Sarfje?

gür bie eüangelifcf)e Sad)e, inte er fie oerftanb, war gerabe

bamal§ eine tritifdje ^tit angebrochen. ®em tröftigen, unauf=

t)alt)ünien S3orbringen feine§ Unionsproteftanti^muS im norb=.

lueftlirfjen ©uropa wax eben je^t unter ben Scai^folgern fiuti)er§

entfdjioffener ^Biberftanb entgegengeje|t n>orben. 2;ie SSeranlaffung

baju njar — maä man au§ ber Literatur über biejen Streit

nidjt erfaf)ren tann — oon SIntwerpen ausgegangen, unb ^uni

33orfümpfer mar in erfter 9fteit)e ©rasmuS Silber, ber bem Sjer=

nel)men nadj ol)nebie» gerabe eine Sdjrift contra furores Zwinglii

et Calvini unter ber ^eber l)atte, neben if)ni aud) ber Hamburger

©nperintenbent ^soad)im SSeftp^al au§erfe^en. ilöir miffen ha^

je|t au§ einem un§ äugönglic^ gemorbenen ©riefe, ben 'i'Uejanber

Sruc^jal in Slntraerpen am 10. Sluguft 1552 an 2öeftpl)al

rid)tete,'-) unb in bem er ha^ Signal jum Stampf gegen ben

SaloinismuS gab. Sn bemegten SBorten jd)ilberte 23rudjjal bie

gürtfdjritte ber Saframentierer in ©nglanb, ^r'^^^'^^icl) unb ben

>) ©döroar,^ II, 30.

*) ©iUem, 23rteffammlung bc§ .'gamburgifd)cn ©upcriiitcnbentcn

Soac^im SBcftpljal. I, 127 f. Über S3rucöfal ügl. ebba, 6. 125 f. önicfefal

flagtc: Domine, vix crederes, quantum hie et in Anglia et in his

regionibus circunijacentibus item in Francia angmentum sumat et

crescat secta baec sacramentariorum, ([uae et raaxima ex parte habet

Calvinum patronum vel architectum suae sectae. Quare veliem et

obnixe oro te, D. Job. Aepiuum, item Mat. Flac. Illiricnm, ut Calvino,

item Omnibus et singnlis argnmentis Johannis a Lasco, item horuni

sciiptorum, quae ad te mitto, respondeatis publice scripto in lingua latiua

et deleatis omnia argumenta et objecta illorum.



unttiegenben ©ebieten unb befc^tüor 2Be[ipt)aI, ^ufammen mit ^Jlpinu§

unb glaciu§ ben ßampf auf^uneJimen. 5U§ SJJaterial foHten

au^er einigen (Scfjriften, bie 33rnc^fal beilegte, ij befonberS bienen

ber ßüi-'^c^^^ SSergleicf) üon 1549, bie Tractatio^) a 2q§co§ öon

1552 unb bie Offorber 2)i§putation bon 1549.3) 2)ie ^aupt=

grünbe biejer @(f)riften tüären um ber (Sinfältigen miüen ju

miberlegen. ®amit fei bem §errn SI}riftu§ ein großer ©efallen

ermiefen, unb öiele mürben qu§ be§ Xeufel§ 3f?a(f)en gerijfen.

2In[ mie frud)tbaren S3oben bie SInregung S3ruc^fal§ bei

233e[tp^al fiel, i[t befannt. SDer e^rgei^ige ©uperintenbent moüte

ober ben 9iu|m, bie Äird^e gerettet §u ^aben, mit feinem §meiten

teilen. 2)a er fid^ jebocf) ber Slufgabe, feine @egner ju miberlegen,

nid^t rec^t gemadjfen füllte, fo üereinfa(f)te er ficf) feine Strbeit,

inbem er fic^ borauf befd)rän!te, Quf§U5ät)ten, in metdien ©tücfen

ber Se^re oom t)I. Slbenbma^I bie (Sa!ramentierer üon ßarlftobt

an bis auf a 2a§co falfc^ lehrten. @o erfdjien im ^a^vt 1552

1) ®§ lüaren: 1. (Sine in ©nglanb gebrucfte ©ci^rift be§ 5)3farrer§

ber blaemifd^en ©emetnbe in 2onbon, TOartin SJJicron, bie Sruc^fal in8

ßateinifdöe überjefet I)ntte. 2. 1)ie ©c^rtft eine§ in 2lnttoerl)en im Dftober

1551 üerbrannten ©aframentiererS, bie er gIeid)faH§ in§ ßatctnifd^e über=

tragen ^atte. 3. ®in 23rief eine§ frommen 3}fanne§ in Slnttoerpen an

(Sra§mu§ Silber. 4. '>2lu§3Üge au§ SSüc^ern L^albing, SuUingerS unb

a ßa§cos, bie bereifen füEten, aud) (Salü'm fei ein üerfappter ©aframentierer.

") Brevis et dihicida de Sacrameutis Ecclesiae Christi tractatio.

A. Kuyper, Joaunis a Lasco Opera I, 97. SSgl. S?ru§fe, Sof). a £a§co

unb ber ©aframentSftreit. ßcipjici 1901, (5.71. öein, ®ic ©aframent§=

le^re be§ So^. a fiaSco. Scrlin 1904, ©. 102 ff.

') Slufeer ben üon C^. ©d^mibt, ^ßeter SJJartijr ä^ermigli, ©Iberfelb

1858, @. 105 2lnm. üergeic^neten ^rudEen tieranftaltete auc^ ^ouUain eine

lateintfcöe 2lu§gabe. 3]gl. ^?etri Xatlieni (5räc§Iung. 1. l^-apitel. § IX:

%.m. Il.Öeit. 16, 6.132. Valeraudi Pollani Antidotiis. %.dl IL »ei(.18,

©. 224. Ex bis vellem, ful)r S3rucöfal bann fort, ut collig-eretis oinnia

argumenta et objecta, quae videntur responsioue propter simplices

necessaria, et bis plane respondete et solvite; indies ducendo lineam,

absolvetis opus, indies unum argumentum solvendo, facile ad finem

veuietis. Vellem, ut mutuam operam huc conferre velletis, et hoc propter

Christum Jesum, dominum nostrum, cui (incredibile est) quautum bene-

ficium praestabitis et multos sie ex diaboli faucibus eripietis. Dominus

bene fortunet opus vestrum et det vobis gratiam et sapientiam, cui

omnes adversarii non possint resistere. Amen.
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ju 9Kagbeburg feine Farrago confusaueariim et inter se

dissidentium Opinionum de Coena Domini, ex sacramentariorum

libris congesta. ©ine tabeüarijdje Überfidjt über bie öerjdiiebenen

(Srftärnngen ber Sinje^ungsiporte bei ben ©aframentierern bilbete

ben Sln^ong. Sticht weniger al§ Qcf|tunbätt)anäig öerfd)iebene 9(u§-^

legungen ber (Sinfe^ungsmorte föoUte er bei ben ©aframentierern

gefunben ^aben, — ein Ergebnis, ju hjelc^em er freiließ nur f)Qtte

!ommen fönnen, inbem er ©leidjbebeutenbe^ unb 3"iö"^^^it^=

get)örige§ geiDoItfam auSeinanberri^ unb al§ Derjd)iebenartig i)in=

[teCte.

SDer (Streit, ttjelc^er mit biefer Schrift einfette, griff balb

aud) Quf granffurt über. Snt Sa^te 1555 fonb e§ SBeftp^al

angemeffen, im .^inblicf auf bie in^luifc^en entftanbenen g^'enibeu*

gemeinben ben ^räbifanten ber @tabt e§ al§ ifjre ^flid^t einju*

fd)ärfen, ha'^i fie fid) ben reißenben SSöIfen, bie fic^ unter if)re

§erbe einfd)Icid)en wollten, mit aÖer Mad)t Jriberfe|ten.') (Sbenfo

iDanbte er fid) bann aud) on ben 9?at ber ©tabt, inbem er it)m

feine @d)rift gegen Saloin mibmete unb in ber it)r tiorau§=

gefd)idten epistola dedicatoiia ha^ %i)tma meiter au§füf)rte, ta^

er am ©djiuffe feiner Farrago mit ben SBorten angefd)Iagen

^atte: bie Säfterungen ber ©aframentierer mürben beffer mit bem

ßepter ber Cbrigfeit, als mit ber geber gurücfgeunefen. -) (£r

belehrte bie ^erren auf bem ^mmv über ta^ 33erbienft, ba§ er

fid) mit feiner ©djrift aud) um it)re ©tabt enuorben ijahe, inbem

er it)nen ju ermägen gab: „©o femanb ber Tbrigfeit anzeigte, el

mären Srenner in ber ©tabt ober 55ergifter, fo )ö3affer unb Söeibe

oeruureinigten, au^er ber ©tabt aber 9iäuber unb 9)^5rber, ber

täte ein Iöblid)e» Söcrf unb üerbiente iuot)I megen feiner ^reue

ein Iöblidje§ jlriufgelb. l^IIs öert)offe id) bemuad), e§ fei lobensmert,

baj3 bie üon mir angezeigt morben, bie ein Diet ärgerel ^euer

unb fd)äblic^eren Söranb anfterteu, mit (^ift bie 53runnen unb

f)eilfame äöeibe ber gefunben Seljre nerberben, rauben unb fte^Ien

uns bü§ 3Bort ©otte», bie emigen ©üter unb nerberben bie ©eelen.

') ißlandE, ©efdjidjtc ber (S:ntftcl)ung, ber Scräiibcruiigcn unb ber

äAübung unfcre^ prol. iict)ibcariffg V, 2, ©. 09.

") (ibenba (5. 2'J, 2lum. 46: quud blasphemiae Sacramentavioruni

diguae potius siut, ut sceptro Magistratus, quam calamo refuteutur.



J)arum werben fie üor bem ^errn ß^rifto geftiaft, bop fie 2)iebe

jinb uub 9Jiörber. 5(u§ antrieb be§ ^eiligen ®ei[te^i l)Qt biegen

9Rat ber Wlami @otte§, 2utt)eru§, cjegeben, ba^ man bie @Qfra=

mentierer meiben unb an§ ber bürgerlichen ®emeinf(^oft fie

»erjagen follte." 9
(£a(öin lün^te fein beffere§ SOättel, um biefen (Streicf) jeine§

@egner§ ju parieren, al» ba^ aucf) er fid) mit einer SSibmung

an ben granffurter 9iat toanbte. Stber er tat hü§> auf eine öiet

oornet)mere 2(rt al§ 2Seftpt)aI. Sticht feine näc^fte gdjrift gegen

ben Hamburger (Siferer bebi^ierte er bem Ü^ate, fonbern eine gro^e

ej:egetif(i)e Strbeit. (Sd)on öfter§ unb nid^t oI)ne ©rfolg ^atte er

biefen 2Beg betreten, um feinen S(nfd)auungen in einem Sanbe

(Singang ju öerfcfiaffen. @o mar er an ben .^er^og St)riftopf)

üon SSürttemberg, an ben ßorbproteftor ©omerfet, an ben jungen

Äönig (Sbmarb VI. üon (Snglanb, an ben ^olenfönig @igi§munb

Sluguft unb an ben ^i3nig unb ben Äronprinjen öon SDänemarf mit

ber SluSlegung bibüfd)er Sudler herangetreten.-) 3e|t überfanbte

er bem 'Statt §u ^^ranffurt feine ©oangelien^armonie. 3) 2(u§

biefem SSerfe mocfiten fid^ bie .^erren felber it)r Urteil bitben, ob

er ber Srtgeift unb 8Serfüt)rer fei, at§ ben if)n SKeftp^at t)atte

branbmarfen mollen. Sffiie fie i^n richtig ^u beurteilen Ratten,

beutete er i^nen nod) befonberS an, inbem er am ©c^lnffe ber

Einleitung fid^ ausbrücElid) auf bie tt)eoIogifd)e 5lutorität ber

g^rantfurter, ben in^mifd^en üerftorbenen S3ucer, berief. *) begleitet

') Si quis iudicaret Magistratui esse incendiarios in urbe, veueficos,

qui inficerent fontes et pascua, extra urbem raptores et latrones, gratam

rem faceret et acciperet praemia suae fldelitatis. Spero etiam haud

iugratum futuniin, quod a me indicantur, qui inceiidia multo iioceutiora

astruuiit et veueliciis inüciuut fontes ac pabula doctrinae salutaris, verbum

Dei et aeterna bona siiffurautur et animos interimunt ideoqiie a Christo

Domino arguuntur, quod sint furaces et latrones. Ex spiritu Dei dedit

oonsilium vir Dei D. Lutherus, fugiendos et ex coetu civium relegandos

esse Sacramentarios. gittert üon ^ßoullatn in feinem Antidotus (1557).

%. dl II, 23ett. 18, @. 246 unb 249. a5g(. §eppe, ©efc^iifiic be§ beutfcf)en

5ßroteftanti§mu§ in ben Satiren 1555—1581. 1, 121.

') 21. Sang, Susannes ßatbin. Seipäig 1909, 6. 184.

') Commentarius in Harmoniam Evangelicam. Calv. Opp. XLV.
*) Ibid. 4: Bucerum praesertim sanctae memoriae virum et

eximium ecclesiae Dei doctorem sum imitatus. ilber feine 2lbtoei(f)ungen

2*



20 S?arl i^auer,

ttjor bie @enbung bon einem SBibmmigSbriefe, i) ber ein d^arafte^

ri[tifd)e§ 3)en!nial ber biplomatijc^en ^unft jeine§ S8erfafjer§ ift.

SBer ben eigentlichen Slnla^ feiner SBibmung nic^t tüü^te, mürbe

it)n QU§ bem Schreiben jelbft faum erraten, ßoltiin jpracf) öor

oHern feine 5lnerfennung au§ für bie manntiofte ^oltung, bie bie

©tobt in ber ßeit be§ Interims — atlerbingg me'^r au§ 3Serbienft

i^rer ^röbifanten aU be§ 9fJate§"^) — beobadjtet ()Qtte. S'lur biefe

eine SEugenb tnoUe er je^t loben, bie if)n nnb mand^e anberen

2)iener (it)ri[ti tnie mit einem ^eiligen 33anbe mit ben granffurtern

öerfnüpft \)üh^.^) Sticht minber fprad) er il)nen feine grenbe

barüber au§, ba^ man bie ^Kefte ber öerluüfteten 0r(i)e in ^ran{=

fürt fammele.'*) (5r ftellte fie bafür in eine 9(ieif)e mit ßürid),

mo man bie Söerbannten t>on fiocarno anc^ nirf)t nnr anfgenommen,

fonbern fogar in ben Sefii einer Älird)e gefegt ^atte, — ein ^er^»

gleid), ber in ben Singen 2öeftp{)at§ freilid) nid)t§ meniger al§

ef)renöoH für granffnrt fein fonnte. ©anj perfönürf), fo fn^r

ßatöin bann fort, füf)te er fid) ben granffurtern für ba§ oer«

pftic^tet, ma§ fie an feinen Sanb^Ieuten getan t)ätten, unb al§

3eid)en feiner S)aiifbarfeit mibme er bem Sfiate feine @üangelien=

beru{)ii3tc er ftc : Sicubi autem ab eo dissentio (quod mihi libere, qiioties

necesse erat, perniisi), iie ipse quidera, si superstes ageret in terra,

raoleste ferret. 33gl. 21. ßang, S)er (Süangelienfommentar DJartin SöuljcrS

unb bie (Sirunbäüge fetner Sticologie, ©. 9.

') 58om 1. 5(ugufl 1555. Calv. Opp. XV, 710. (5)[cicf),seitig fcf)rieb

C^Qlbin and) an 3ot)atni Don ©lauburg Opp. XV, 717 f. unb — sum erften

3JJale — an bcffcn 3h'ffen 5lboIf Don ©Uiuburg Opp. XV, 716f.

-) Sgl. barüber Stei^, §artmann 23ei)er, 6. 25 ff.

'') Magnnra illud fuit, quod ante qniiKiueiniinm, horribili terrore

passini omnibus iuiecto, quum etGennauicis eccle.siis niiseraiu dissipatioueni

et evangelio iiiterituiu prope miiiitaretur accepta clades, vos ad priinos

quosqiie telornni iactus expositi in libera fidei confessione tuiic valde

odiosa finni stetistis ac coustauter retiuuistis, quam eratis amplexi

.siuceram pietatis doctriui^m: ut faciie coustaret, vobis inter summas

curas et discrimina niliil pluris esse quam militare sub Chri.sti vexillo.

*) Non parum mihi attnlit solatii, quum audirem, pios Dei cultores,

qui ex Anglia profugi et aliis partibns adveuerant, istic benigne fuisse

bospitio excei)to.s: neque modo tristi eorum exsilio portnm esse datum,

.sed iu.stum quoque lionorem filio Dei fuisse habituni, ut in urbe vestra

eius evangelium unguis exteris personet.
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Harmonie. 2)a§ Urteil über bieje§ ^erf überlaffe er aubereit.

iSon bcn feinfitinigen ©elefjrten, bie er al§ ßejer im Sluqe t)atte,

uitterfdjieb er bie ^fJarren uub 33öfelt)id)te, bei beren ©efUiff er

ftd^ nirf)t aufholten luollte. 3)a§ tüar, oiic^ ot)ne preisgäbe ber

Ükmen, beutlid) genug öon SBeftpt)aI, jeinen ^Auftraggebern unb

feinen ©efoIgSleuten gerebet.

Tlit ber Slufna^me üon S3ud) unb S3rief fonnte ßalöin ju=

frieben fein. 5)er 9?at ern)ie§ fid) it)m burd^ eine (Spenbe öon

öierjig ©olbgulben erfenntlid) unb fprad) i^m 'au^erbem in einem

befonberen (Sdjreiben feine S)an!bar!eit au§. '-) 2)iefe§ (Sd)reiben

befi^en tt)ir nid)t mef)r. Sagegen ^at ber ^rebiger @t. 5lnbre,

ber ba§ @efd)en! (SatüinS nod) granffurt beforgt tjotte, in einem

un§' erf)ültenen S3rief nid)t genug rü{)men fönnen, mie freunblid^

'Oa^ S3urf) aufgenommen morben fei. 3) 2)rei Xage nac^ ber Über*

gobe fprad^ in ?Inmefen^eit be§ Sürgermeifter§ unb öor fed)§

!JHat»^erren ein S)oftor^) ben 2)anf be§ 9fiate§ ou§ unb über==

1) Ingenixos, doctos et cordatos lectores intelligo, quos nee barbarus

discendi pudor a studio profectus irnpedit et communis utilitas delectat.

Nam perverses malignosque uebulones (non modo cucuUatos monachos

dico, qui pro tuenda papae tyrannide bellum palam nobiscum gerunt,

sed degeneres fucos, qui nobis permisti, dum tegendae suae ignorantiae

latebras captant, omnem velleut doctrinae lucem exstinctam) nihil moror.

Quantumvis euim proterve me allatreut, in promptu semper erit exceptio,

me eorum censurae neque divino neque humano iure esse obnoxium,

qui non minus propter foedissimam inscitiam ferula, quam propter

obstinatam malitiae et impudentiae duritiera flagello digni sunt.

-) £)a§ 93ürgermeiftcrbudö bom 12. (September 1555 entf)a(t barüber

bie Siotij: „®em §errn (Salbino foH man für bie bebtctert §armon.
40 @oIbgu(bcn berel^ren unb baneben fdöretben." SSgl. SSeffer, 3citMr. f-

^trc^engefcf). XXVI, 405, 5lnm. 2. ®er Überbringer be§ 2Berfe§, @t. 2lnbre,

er:^ielt aufeerbem 6 2;aler.

^) Magnas, melbete ©t. 5lnbre barüber ©albtn, imo immensas gratias

agit pro munere tam eximio, tam docto ac sancto, idque nomine senatus,

qui te ut fidelem Christi servum ac eximium ecclesiae doctorem amplec-

tatur. In multas laudes humanissimasque gratias protracta est oratio.

2)te ®abe foüte fein ©ntgelt für bte Seiftung (5alDtn§ fein, er möge fte

freunblid) anneiimen pro propensione animorum eorum, qui tibi oit'erebaut,

quos habiturus esses perpetuo tibi paratissimos. S3rtef an ©albin bom
14. ©ept. 1555. Calv. Opp. XV, 765 f.

*) 2SermutIid) D. (^onrab §umbracöt.
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reidjte bann ha^» (St)rengefc^ent. 'i'tuybrücflid) luurbe bobei (^Qlt»in

al§ ein treuer 5)icner (i^rifli unb tjeröorrageuber 2ei)rer ber

Äird)e be^eic^net. 5Ini ®cf)Iufie ber g^eier öerabjdjiebete man fid)

auf t)a§i ^erjUcfifte ooneiuauber.

V.

Se freunblic^er biejer 5(u§taufc^ ber ©aben luar, befto met)r

fann e§ überrofc^en, ha^ (Salöin fic^ big ^um 29. gebruar 1556

ßett naf)m, um bem 9ftate §u banfen, uub ha^ er feinen Xant

bann in einer SBeife ofaftattete, bte n^eniger ben t)öflic^en ,'vran,^ofen

erfennen läfet, ber bie ^orm nidjt öerle^t, alö ben „2;emperament§^

ttjeologen", al§ iueld)en i^n Spittler i) einmal nid)t übel be§eid}net

t)at. ^ie (Srflärung Ijaben wir in ben (Sreigniffen ju fuc^en^ bie

in bie ßiüifdjenseit fallen.

einmal nämüd) mad)te fic^ ber (Sinfluf? ber äöeftptjalfdjen

Greife je^t aud) in ber .paltung ber ;vranffurter ^röbitanten ben

^yremben gegenüber bemerflid). 2tu§ bemfelben Slutluerpen, au»

bem Ä^efipljal bie ?Inregung ju feiner Farrago empfangen, mar

^^ouüain bereits mät)renb feiner 9?eife nad) grantfurt bie

Denunziation üorauSgeeilt, er motte f)ier für feine Svrle{)re (Doctrina

erronea) ^ropaganba mad)en."-) 5I(ö er barauf^iu bie Siturgie

uub ba§ @iaubeu§befenntni5 feiner ©emeinbe im S)ruc! Ijatte

ausgeben (äffen, um fid) öon jebem iöerbadjt ^u reinigen, lieB fid)

^artmaun 53et)er oon 9äcoIau§ @att in ^}iegenyburg befc^einigeu,

biefe Liturgie ried)e ftarf nad) 3tüingliani§mu§, unb er muffe fic^

munbern, baf^ man fie, mie in ber 33orrebe ftel^e, in ,'\-rantfurt

gebilligt l)abe. 3) ®er ^ud)brurfer ^;peter iörubad) aber, ber biefe

Urfunbeu ber gremben auf ®efe^( be§ 9tate§ Ijatte bruden muffen,

faub fid) oeranla^t, 5l^eftpl)al über bie ^ranffurter iöerf)ältniffe

auf bem 2aufenbeu ju galten. ^^ereitS im ^^tuguft 1555 l)atten

bie ^rembeu Urfad)e, fic^ bei bem Üiate über bie itan^elpolemif

ju befd)meren, bie bie ©tabtgeiftlic^teit gegen fie eröffnet ()atte.'«)

») 2. X. ©pittler, ©nmbrife ber @cfct)id)tc ber cf)rift(. mvd)c. 4. 2lufl.

(1806), 6. 397.

•^) %. 91. II, 188.

=*) abrief ®aU§ an '-öcdcv nom 11». a)Jär,s ir)55. ^iricffnmmlung §nrt=

mann S3ci)crS auf ber grauffiutcr Stciblbibliot^cf. M. S. 111,21.

*) %.dl I, »eil. 8, ©.12 ff.



35te a3c,^icf)ungoit (<^alüni§ ,su ^-raiiffiirt a. W. 2o

3)ieje if}rerjeit§ äußerte in eiiieiu ©djreibeu an ben 9iat üom

5. (September 1555 ß^J^if^l ob bie gremben bie Sluguftana tt)irf=

lid) angenommen f)titten unb hielten unb fie ntrfjt oieIme{)r nad^

il)rer eigenen Dpinion [tatt nac^ ber 2(poIogte auflegten. ') $öier=

^e^n Xage fpäter trat bann So^anneS Tiavhad) in ©trapurg jo

gefällig, feinen y^ranffurter Kollegen ha§ Dfte^ept §u jd)ic!en, n^ie

man in feiner ©tobt mit ben ^^remben fertig getüorben fei. 2) 2tm

29. Oftober fc^ienen bann bem g-ranffurter DJiinifterinm bie 2lb=

tt)eid)ungen ber gremben in Set)re nnb 3eremonien fct)on fo gro^

ju fein, ha^ fic ben Mat anfforberten, er foüe ficf) an ©äuemar!

unb ben Seeftäbten ein guteg S3eifpiel nef)men, bie um i^rer Medp
gtäubigfeit rt)iUen biefe g^remben mit aller ©trengc abgemiefen

ptten. 3) S)er @tanb ber Unfdjulb, in luetrfiem bie ^räbifonten

ber @tabt in bogmatifd^en 3)ingen fo lange ba^in gelebt Ratten,

tt)ar unlüiberruflid) bat)in. *)

(Sin grelles ©(i)(aglic^t fiel ouf biefe ^Beübung ber 2)inge

bei bem SEobe be§ jungen Slbolf öon ©laubnrg.^) 2)iefer, ein 25er*

treter ber Saloiniftfjen 5(benbma^lgle^re, ber ^ouUain in ber erflen

ßeit mertooHe 2)ienfte geleiftet f)atte, mar gerabe fd^mer erfranft,

ot§ bie ©öangelien^armonie SalöinS eintraf, unb nacfj menigen

SSodjen erlag er feiner 5?ranf^eit, nod) nic^t jlueinnbbrei^ig Sa^re

alt. 3e tiefer ^o^ann öon ©(auburg burd) biefen frühen 2^ob

feines Steffen erfc^üttert mar, ben er n)ie feinen eigenen @o^n
liebte, befto met)r mu^te e§ i§n üerle^en, aU i^artmann 23eljer

^) S. m. I, »eil. 3, ©. 4 ff.

•') »rief aJIarbac^S an S3et)er üom 18. ©ept.-1555. Calv. Opp.

XV, 767—769. §ierau§ erftärt c8 ficf), bafe bie ßetbenSgefcöicftte ber

j^ranffurtcr ©cmetnben einen fo äl)nlicf)en »erlauf genommen I)at toie bie

ber ©tra^urger ©emeinbe. »gl. ©brarb ©. 78, 2lnm. 2.

=>) ^.m. I, »eil. 5, ©.7 ff.

*) @ie laben in i:^rem „©egenberic^t" (^.di. 11, »eil. 14, ©.47ff.)

felber befannt, fic Ratten feine 2ll)nung babon gel)abt, ba\^ in ©nglanb

„ber 3toingltfcöen Svrt^umb offentlid^ gelert unb getrieben morben" (§ 3),

unb ba^ fie au§ ben ©döriften »ouHatng, menn fte fie gelefen :^ätten,

fcötoerlidj gemerft :^abcn mürben, ha^ ber »erfaffer ein ^winglianer fei,

„fonberltd) biemeil mir jur felbigen i^ät ber nemen 3toinglianer ßift unb

ijiracticfen noc^ menig erfaren, unb alfo jnen bicl ju einfeltig gemefen"

(§ 14).

*) »gl. ©teiö, §artmann »ei)er, ©. 117 ff.
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bei beni i8egräbni§ gegen (Snbe feiner ©rabrebe bie 3:QftIofigfeit

beging gu jagen: ©Ott rufe junge ßeute, bie in ber Slüte i^rer

Sa^re [te^en, t)auptfäc^Iirf) um beSwillen au§ biefem Seben ab,

bamit fie nicf)t bei längerer 2)Quer it)re§ SebenS auf Srrte^ren

unb *fte^ereien oerfielen. 2)ie ganje Erregung über biefe @nt=

gleifung be§ Iutf)erifc^en ß^Ioten gittert nodh in bem Briefe noc^,

ben 3of)ann oon ®(auburg am 1. 2)e5ember 1505 an (lalöin

fc^rieb, um it)m für bie (5öangeIienf)armonie gu banfen, öon ber

auc^ er ein (Syemplar erhalten t)atte, unb um äugleid) feiner t)erj=

liefen greube barüber Slusbruct gu oerleifjen, ha^ jene innige

^reunbfrf)aft, bie fie auf bem :?)ieic^§tage §u 2lug§burg 1541 in

ber Verberge ber ©trapurger ©efanbten gefd)Ioffen unb gepflegt

l)atten, über ben 5Inge(egent)eiten ber ^remben firf) je|t erneuere.^)

2)ie 3tntroort, bie Salöin am 25. gebruar auf biefen Srief

gab, 2) f)at ©lauburg fetjr mo^Igetan.») 3Benn it)m auc^, fo

begann Saloin, ber ^rief feinel granffurter ,^reunbe§ ben Sc^merj

erneuert t)abe über ben Xob eine§ fo guten unb au§gejeid)neten

üD^annes, fo fei er it)m boc^ jugteid) and) überaus angenetjm

gemefen, meif if)m au§ jeber ßeile eine feltene iüebe entgegenu)ef)e.

®ann führte er au§, ma§ Sei}er in feiner ©rabrebe t)ätte fagen

tonnen: „Sntriffen ift un§ 5)ein 9teffe roorben, wenn mir nad)

unfere§ §erjen§ 33eget)ren urteilen bürfen, oiet ^u früt), bod) ba

man bei ®otte§ SBiUen bleiben mu^, (fo fagen mir:) uac^bem er

bie it)m juerfannte Öebensbatju burdjmeffen, ift er ju feiner ^eit

aufgenommen morben in§ feiige Quartier, mo er je^t in ^Ku^e

auf un§ märtet. SBenn nun biefer @uer ^röbifant einen jtejit

au§ bem Söuc^e 3efu§ ©irac^ na^m^) unb auf deinen Steffen

fo anmanbte, er fei oon ®ott f)inmeggenommen morben, bamit

fein ,f)erj nid)t böfer merbe, fo mu^ id) gemiß jugebeu, ba^

©Ott auf§ befte für ba» ^-ß>ot)I bercr forgt, bie er au§ aH bem

iSöfen, ha§: t)eut5Utage überall in ber SBelt t)errfd)t, t)erau§§olt;

•) Calv. Opp. XV, 871 ff.

2) Calv. Opp. XVI, 48 ff. ©cfetDaii 11,134.

^) Sörief ©lauburgS an C^alüin üom 3. 5lpril 1556. Calv. Opp.

XVI, 95.

*) 3of)aim uon (Slauburii ^atte l5olüin Sia\>. 38 angegeben, ©crncini

roarcn iebenfaüö bie liJcrfe 16—24.



aber li)a§ deinem 58enuanbten äiim ^5d)[ten iJob gereid)te, nun

in einen S^ortunrf ju oernjanbelit, haS, jengt öon böswilliger nnb

öerberbter ©efinnnng." 2)aB er bamit 33el)er nic^t nnred)t tne,

ergab [id^ if)m au§ ber äJätteiümg @Iauburg§, ha'ii 93et)er burci^

manche gro§e, ftiüe 3Sot)Itat bem 35er[torbenen uerpftid)tet gemefen

)ei. „5tber", fo fragte er ange[id)t§ biefer Xatfadje, „tt)a§ ift ju

tun gegen foldje Xro^föpfe, benen alleS al§ ifte^erei gilt, maS nur

ein nienig öon i^rer ^^^tjantafterei abmeiert? 3Bie joüen bie mit

ben 9}?enfc^en fd)onenb umgeben, bie bie reine eöangeüfc^e £et)re

mit ebenfo tjoc^mütigem @toI?^ mit güBen treten, al§ in milbem

%vo^ öon \id) weijen?"

2)ie legten SBorte loffen erfennen, bajs nod) etma§ anbereS

ßolöin erbitterte al§ ber 5lu§fall 93eljer§ am ©robe be§ jungen

,}ranffurter ^^atrijierS. 5lud) er mar injmiid)en in fteigenbem

äßa^e gur 3ielid)eibe ber Singriffe für bie Greife gemorben, unter

beren (Sinflüffe 93el)er mei)r unb met)r geriet. ®er Slbenbmat)!*

[treit 50g immer meitere Greife. 2öeftp[)al ließ fic^ burd) bie

ä^erteibigung, meiere Salöin am 17. Sttoöember 1554 ben refor=

mierten ^irc^en in ber i5d)meij, ©raubünben unb ^Zeufc^atel

gemibmet t)atte, ') nid)t jum Sc^meigen bringen, dlaä) oier

'jD^onaten antwortete er mit einer neuen @d)rift. '^) Unb um bie*

felbe ßeit erftanb it)m ein @ibe§t)elfer in Sodann liiimaun in

Bremen, ber mit einer .^meiten Farrago ^crüortrat, in meld)er bie

3eugniffe für bie maf)re Set)re öon bem t)eiligen Slbenbmat)!

gefammett maren. 3) ©ebrudt aber maren beibe ©d)riften in

*) Defensio sauae et orthodoxae doctrinae de sacramentis eominque

uiateria, vi, fiue, usii et fructu, quam Pastores et Ministri Tigurinae

Ecclesiae et Genevensis ante aliquot aunos brevi consensionis formula

complexi fuerunt. 1555.

'•') Adversus cuiusdam Sacramentarii falsam criminationem justa

defensio Joach. Westphali, in qua et Euchaiistiae causa agitur.

*) Farrago senteutiarura in vera et catholica doctrina de Coena

Doiuini consentientium, qiiam lirma assensione et uno spiritu iuxta

divinam vocem ecclesiae A. C. amplexae sunt, sonant et profiteutur, ex

apostolicis scriptis, praeterea ex orthodoxorum tum veterum quam
recentiorum perspicuis testimoniis contra Sacramentarioruni dissidentes

inter se opiniones diligenter et bona fide coUecta per Joann. Timannum,
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^'vrauffiirt unter ben klugen begjelben Üiates, ber joebeii uorf)

Galoiu bezeugt f)atte, baß er in if)m einen treuen 3)iener ßt)ri[ti

unb einen au»gejeid^neten Öefjrer ber Äircf)e üere^re.

Unter biefen Um[tänben wollte jirf) tiatPin nid)t barauf

be)d)ränfen, eine 5ßerteibigung§fd)rift gegen Söeftptial ju üerötfent==

Ii(f)en. 1) (5r manbte fid^ aucf) am 29. gebruar 1556 an ben

^rauffurter ^lat. -) 9Ja(f)bem er biejem gegenüber ber 'pf(i(f)t ber

©anfbarfeit für bie @f)rengabe genügt t)atte, entjcf)ulbigte er

bie ^^er^ögerung feines 3}ante§ mit ber S5eröffentlid)ung jener

beiben (Scf)riften. @ö hübt i^n, offen geftanben, gemunbert, ha^

iöuc^brucfer unb unrui)ige ©eifter in granffurt eine fo große

^yrei^eit genöffen, unb menn er unter biefem frifdjen Sinbrucfe

geantwortet ^ötte, fo lüäre er oieüeid^t in feinem Schreiben ein menig

temperamentooll geworben. S3ei ruhiger Überlegung Ijalte er nun

eine offene unb brüberlid;e Slusfpradjc mit ben ^räbüanten be§

i)\ak§> für bo§ Sefte, fallg biefe an feiner 2ef)re öieüeidjt etwag

üussufe^en t)aben füllten. 5(ud) bie 93efdjrt)erben einer ^}ieife wolle

er in biefem J^aUt nid)t fi^euen.

3)er 9iat nat)m biejeS Schreiben dm 24. dMx^ lebiglic^ ju

ben Elften.-'') 2)a er aber felber "öasi 58eredjtigte an ber 58ean=

ftanbung (Salt)in§ cmpfanb, fo traf er ^iorfe^r, bof? bie Älage

fid) nid)t wieber^olen fonnte. Sü§ 2[Beftpl)al ein 3flt)r fpäter aud)

.feine Stntwort auf bie jweite Serteibigung (ialoins bei ^;|>eter

iörubad) bruden laffen wollte, würbe am 25.9JZär§ 1557 befdjloffeu''):

Amsterodamiim, Pastorem Breraensem. 1555. (S^orrebc Dom 15. SDZai 1554,

359t. Siaem 1, 174 unb 195 f.)

') Secunda defeusio piae et orthodoxae fidei de Sacramentis contra

Joachimi Westphali calumnias. 1556.

') Xa§ Sd)rciben, ba§ bie ©traijburgcr §erau§gebcr für nciiorcii

I)ieltcn, finbet fidö nuf bem j^-vantfurter ©tabtarc^iu, Tom. I Actorum beS

^•ran§öBi)cf)= unb ^Jiicbcrlänbiid)cn itirdicnsSliefecnS de 1554-1561, 231.80

unb 84. Xanad) i[t c§ mit gcringfügiiien 23cricf)cn üon iöcffor öcröffcnl=

Iid)t: 3eitfd)r. f. ftiidjcngeid). XXVI, 405-407. m§> Söcrfdjhife trägt cö

unten ba§ (Siegel C^alüin§ (bie i^anb, tuclc^e ba§ ipcrg barrcic^t).

') Act. ref. Tom. I, 331. 84b: „?llfe <Qexx 3ol)annc§ C^alninuS ©. (5.

dlat^ ümb bie getraue 23crct)rung fd)rifftUc^ S^ancf gejagt, i'nfe mann üff

fid) felbft bcrul)cn."

*) Haut 33ürgerjneifterbucft.
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„Petro Brubachiu foü man fein i8ege£)reu, ha^ er be§ 3Beftpf)aIt

@pi[tel contra convicia Domini Calvini aü^ie an einen '»^rä=

bifanten, boc^ nnbenennet befjelbigeu ^tamenS . . . n^gangen,

brucfen möge, füglid) abjrf)lagen." S)ie ©d^rift erfdjien bann in

bem benadjbarten Dberurfel. Sni übrigen fonnte ©lauburg nad)

i55enf beridjten, ber iBrief ©aloinä ^aht bei bem 3ftüte bie freunb*

lidjfte ?üifna^me gefunben.

VI.

(Sine perfönlid)e ^erf)anb(nng mit ben granffurter ^^^röbifanten,

mie fie Galöin bei bem ^Jiate anregte, fonnte nic^t nur ba§u bienen,

ben 33emüf)ungen 'Beftp^al-S um (Sinflu^ auf bie Jyranffurter

l^irc^e bie <Spi|e ab^ubredien. Sie fd^ien auc^ im Sntereffe ber

^remben ^n liegen, bie ben erften ^tnpraü be§ ie|t auffommenben

,5i^i3nffurter @ne[io(utf)ertum§ au§§u^olten t)atten. 3)enn bieje§

jm^te ie|t bie ^eftimmung be§ Stugsburger 9?eIigion§friebeu§ auf

bie ^erpltniffe ber (Stabt anjumenben, ba^ nur bie ^^lugsburgijdjen

^onfej[ion§öermanbten in biefen Sanbfrieben aufgenommen, alle

©eften aber au§gefd)toffen fein fottten.'^) Um ben g^remben jebe

fird^Iic^e (Si-iftensbered^tigung ju entjie!^en, beftritten fie itjuen,

'M\i fie auf bem 93oben ber Sluguftana ftünben, unb fteüten eine

[5'ormel über bie ^benbmat)t§Ie^re auf, tion ber fie annat)men,

tü"^ fie für jene unannehmbar fei. 3) S)a fid) inbeffen an biefer

Slftion bie beiben ölteften ^^farrer uidjt beteiligten, bie in

bogmatifc^en Jv^i^g^n anbere SBege gingen, fo fudjte ber 9?at ben

Streit §u fc^Iidjten, inbem er auf bie ^ranffurter U'onforbie 23ucer§

oom 3a^re 1542 aU bie ma^gebeube 93e!enntni§fd)rift ber ©tobt

Surüdgriff. '^aä;) ber SJJeinung (5aIoin§ beftanben feine 93ebenfen,

*) De literis, quas ad senatum nostrum dedisti, hoc possum affirmare,

illas seuatui gratissiraas esse. 23ricf üom 3. 2(pril 1556. Calv. Oj^p. XVI, 95.

^) Scfireiben ber 5}3räbifanten an ben 9Jat öom 29. Dftober 1555.

%. dt. I, Beilage 5, @. 8.

^) ©ie lautete: Credimus, fatemur et docemus, quod Domiui verum

corpus, pro nobis traditum, et verus sanguis, pro nobis eftnsus, corporaliter,

hoc est vere esßentialiter et realiter in Ceua presentia sint et cum pane

et vino exhibeantur et a sumentibus percipiantur non in cibum ventris,

sed animae. ©d^reiben ber 5prabifanten an ben diät boni 7. 9]ot)ember

1556. g. M. 1, ^Beilage 6, ©. 10.
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fid) mit bell ^ier niebergelegten ^-ormulierimgcn eitiöerflanbeu ^u

erffäreiiJ) ^ie @eiuiffenl)aftigfeit a 2qsco§ aber, ber feit feiner

iiberfiebelung nacf) ^-ranffurt bie eigentlicfje ^^lutüritöt ber ©enieinben

and) in bogmatifdjen ^-ragen gett)orben luar, [tiefe fid) an geroiffen

^Jßenbungen jene^ S)ofumente§. 2) Snfolgebeffen ttjoüte e§ bem

9^ate balb fdjeinen, al§ ob ^ouHain unb bie ©einen, al§ fie in

it)rem ?(ufna^megefuc^ if)re Übereinftimmung mit bem 53e{enntnig*

ftanbe ber ©tabt nerfid^erten, „ein anbers jm munbt, tmb ein

anbereS jm tjer^en foltenn get)apt tjaben."'^)

iöei biefer äöenbung ber ®inge legten e§ ©lanburg*) unb

ÖaSco •^) ßaloin natje, mit einem @d)reiben an bie "»Pfarrer ber

@tabt in ben ®ang ber 2)inge einzugreifen, ha am erften oon

feiner in Jranffurt nod^ unbeftrittenen '^(utorität eine ^öefeitigung

ber oon bem 2utf)ertum bro^enben ©efa^r fic^ eriuarten liefe.

iSaimi entfprad) biefer 5öitte. lltadjbem i^n aud^ nod) ^^ouüain

am 8. lyebruar 1556 über ben ®ang ber ^inge unterrid)tet liatte,'^)

rid)tete er am 5. dJläv^ an bie ,"yrantfurter ^^räbifanten einen

lörief ') be§ Sn^alt^, er fei ber Überzeugung gemefen, er [timme

mit it)nen auf§ befte überein, ober meiin i^re SIrt ju lehren nid)t

ganz biefelbe fei, fo beftet)e bod) fein folc^er Unterfdjieb, ta^ e»

ZU einem ge^äffigen Streite fommen fönne. 4^e§t)alb f)abe e§ i[)n

gemunbert, ta^ ein fo alberne» unb giftige§ Sud) mie ba§

2Be[tpf)aI§ in Jranffurt t)ahc erfc^einen fi3nnen. (Sr moüe it)nen

feinen ^-üormurf madjen, benn er fönne nid)t glauben, bafe fie ju

biefer ii3eröffentlid)ung if)re ^i^ftimmung gegeben t)aben foüten.

Slber meil ba§: ©erüdjt ge^e, einigen öon i^nen gefalle nidjt redjt,

)va§> er über bie ©aframente fage, fo molle er nid^t burdj @d)Uieigen

*) S3gl. feinen iBiicf an 5}3onUain üom 8. SJJärj 1556. Calv. Opp.

XVI, 64.

-') Ad quod equidem nobis haudquaquam conuivendum esse

existimavinius. SJtief a iia§co§ an (5alüin üoui 2. Slpril 1556. Calv.

Opp. XM, 98.

') äJgl. bie (SröffnmTg bor 9Jatfd)lagung üom 8. unb 4. ^-ebruar 1556

an bie i^remben. ^^-ranff. Stabtard)tü, Sieformierlc Slftcn I, SBlatt 52—54.

*) »rief üom 1. Xe.^ember 1555. Calv. Opp. XV, 873.

=) »rief Dom 18. ^csembcr 1555. Ibid. XV, 891.

«) Ibid. XVI, 19 ff.

') Ibid. XVI, 53 f. ^ä)mxi II, 186 f.
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ben ^tui[t öergro^ern. Ot)ne ]'id) aufbrausen ju n)o(Ieu, tüoHe

er boc^ aüeS tuu, um- eiueu ettüaigen 5lnftoB an feiuer £e^re ju

befeitigen, unb meun baju eine Üxeije nac^ ,'vron!furt nü^Iid) märe,

jo tüürbe' er auc^ bicfe 3)Jü^e nid)t fc^euen, obujo^l e§ eine toeite

unb unbequeme Sfteije luäre. 2)abei befdjäftige i^n jeine eigene

^a<i)e nid^t einmal \o fe{)r, mie ber SBunjd^, ba| fie ficf) ber

fremben Srüber, benen ber §err in it)rer 5tabt ein S(ft)I gegeben,

in ed)ter ßiebe annetjmen möd)ten. 2)enn er ^öre, ha^ biefe

irgenbn)eld)e ßänfereien unb (Sci)ifanen befürchteten unb fid) ba=

burd) beunrut)igt fül)lten. „9^un", fc^Io^ er, „ta S^r ftji^t, ba|

fie, teils burc^ bie ©eraatt unb 3;ijrannei ber g-einbe (£[)rifti au§

it)rer i^eimat öertrieben, ^u (Suc^ S^sogei^ finb, teils aber ouc^,

um mit (Sud) ben reinen d)riftlid)en (Stauben befennen ju bürfen,

freimiKig fid) bie Verbannung auferlegt t)aben, braudje ic^ cor

@ud) nid)t ju eri^rtern, mie fet)r für bie einen i^r (SIenb, für bie

anberen it)re entfdjloffene 33ereitU)iIIig!eit §ur 9tad)foIge (S^rifti

uns einnet)men mu^. Sa, ^ü^nn 3t)r aud) einiges an it)nen nod)

ju n)ünfd)en ^abt, mie fie ja n)a{)rfd)einlid) aud^ unter if)ren

f^et)Iern ju leiben t)aben, fo mi^t Qt^r bod), ba^ St)r fie gnäbig

unb freunblid) ertragen foflt. (£§er als ba^ etwa bistjer öer*

borgene @iferfud)t ju offenem ©treit auSbred)e, mill idj felbft

übernehmen, maS 3t)r mir in biefer <Badß als meine Stufgabe

jutoeifen mollt. '^ä) tuerbe beiben Parteien treutidj jum ^-riebenS^

fc^Iu^ roten unb t)elfen/'

2)a ber 9^at in biefer ganzen ^eit eine iüot)lmolIenbe Haltung

gegen hk ^"yremben einnahm ') unb auf SalöinS Urteil ben aller=

größten SBert legte, 2) fo mar eS üon großer 33ebeutung, bajs

*) Gratia sit Domino, fi^rteb a SaSco barüber an S3uIIinger am
31. 2)Järj 1556, magistratum iiobis satis aequum habemus, adeoque et

indies plures nostrae seutentiae accedunt. Calv. Opp. XVI, 89.

^) '^ouUam fonntc (JalDtn I)ierübcr am 8. ?\-cbntar 1556 bericf)tcn:

Tua scripta nostri senatores amant et expetiint, id quod nostris cou-

cionatoribus displicet. Avide exspectatur tua respoiisio contra West-

phalum. Slngcftc^tS ber ©d&riften üon ©i^itcpf, glaciiiS unb 2Bc[tp^nI,

bie teils fd)on erfc^ienen marcn, teil§ bamal§ crmartet mürben, fdjrieb er:

Nostri senatores eo magis incenduntur desiderio tuorum scriptorum, quo

clamosi homines magis vociferantnr. %a^ nur eine (Sliquc il)ren (Sinftufe

5ugunften ber gremben geltenb gemacht ifätte, lüirb man nac^ biefcn 3eng=
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©lauburg bafür forgte, bafe biefer 58rief unter bie ^oft be§ 9iate§

fam unb barau[f)in beit ^räbifanten burd) ben ^ürgernieifter

eröffnet nmrbe. @r glaubte anneljmen ju bürfen, ba^ fie fünftig

ma^ooüer auftreten mürben, ba fie nun gemerft tjätten, SBeftpt)aI

l)abt nid)t nur einen, fonbern eine ganje 9^eii)e tion ©egnern. ')

3)ie Slntmort ber ^röbifanten tie^ nic^t lange auf fic^

Unarten, ©ie ift batiert öom 5. Stpril 1556,2) unb fennjeidinet

fi(^ aU ein ^robuft ber 55er(egenl)eit, ben t)0(i)angefet)enen ©enfer

3:t)eoIogen ju befriebigen, ot)ne fic^ bod) einem 5:abet bei Sßeftpbal

au§äuje|en. @ic öerfidf)ern bem üere^rten §errn, ha^ fem 53rief

i^nen fo angenel)m U)ie möglid) geinefen fei, ha fie nichts öfter

unb ^ei^er erflehten, al§ eine fromme unb fefte ©emeinfi^aft mit

allen, bie bie reine Sef)re be» ®otte§fot)ne§ mit reinem ^erjen

erfaßten. ®r folle bodj \a nic^t benfen, fie Ratten 2Beftp^aI ju

feiner ©djrift gegen i^n üeranla^t ober babei unterftü^t, unb

e§ liege if)nen gäuättc^ ferne, in ^Bdjii^ gu ne{)men, nio§ biefe

(ScE)rift etioa an ©treitfudjt unb @ift entt)olte. 9cur öer^inbern

Ijätten fie i^ren 3)rnd nic^t fönnen : Sni übrigen aber müßten fie

befennen, ha^ fie bie barin oorgetragene 5lbenbmat)I§lct)re 3ßeftpt}al§

nid)t ableljuten, ba fie i^nen mit ber 5(uguftana unb ber ^Bitten*

berger unb granffurter ^onforbie im ©inflang ju fteljen fd)eiue.

3)iefe Set)re ptten audj fie bi§i)er üerfünbet, unb e§ fei il)re

^;pf(id)t, e§ and; ferner gu tun. ©ie bebauerten ben Streit, ber

fie nur oon if)ren ©tubien ab^ietje. 2)ie 23ef(^iuerben ber (yremben

feien nid)t geredjtfertigt, benn bie unbefannten 3fi^f"ionien ber=

felben Rotten fie länger al§ ein DoIIeS Saf)r gebulbet, unb aud)

je^t, mo ber Unterfd)ieb in ber £et)re flar ^utage liege, t)ätten fie

nid)t§ gegen fie unternommen, fonbern nur, roie bie 93illigteit

üerlangte, bem ^Hate öeric^t crftattet, — baf3 biefe '-i-^eric^te fic^

auf ben ?(ug§burger Ü^eligionsfrieben berufen unb bie .parte 2)äne=

marf§ unb ber ©eeftäbte gegen bie armen (:5;;iuiQnten al§ 9Jhifter

l)ingefteHt Ratten, luar itjuen anfdjeineub au» bem ®ebäd)tni§ ent=

niffon Keffer (OJefd). b. TJ-ranff. (^lüd)t[infl§gcmcinbcn 1554—1558. S^aüc a.S.

IDüG) fcfjiDcrlic^ glauben.

') iHief (iilüuburg» an C^alüiu üom l). 5(pril l.')r)6. Calv. Oii]).

XVI, 95 f.

') Ibid. XVI, 89 ff. Sgl. f^.SH. II, 23dI.14, @.73: @cgcnbcrid)t § 58.
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f(i)tt)unben. 3§re Ä'anjelpolemit aber fdjrumpfte in il)rer @r=

innerung jufammen ju einer SJJotjnung an il)re ©emeinben, bei

ber alten, reinen Seigre §u bleiben unb ficf) burcf) ni(i)t§ öer*

njirren ju lafjen. ©ie wünfdjten ben ^rieben, ben fidjerften SSeg

§u biejem Qkk fönnten aber nid)t [ie beftimmen, \3a e§ fidt) um
eine gemeinfame §lngelegenl)eit aller et)angelifcf)en (Slänbe f)anble.

Si§ bieje bie ^ontroüerjen gefcf)Iic{)tet f)ätten, hielten [ie e§ für

it)re ^flidjt, bafür ju Jörgen, t)a'^ if)nen bie reine ße^re erfjalten

bleibe, bie fie nic^t gegen i^r ©enjiffen änbern ober preisgeben

bürften, einfach ttjeil man e§ öon it)nen üerlange ober meil fie

fid^ bamit beliebt madjten.,

Ratten bie ^räbüanten fic^ in biefem ©d)reiben über \)a§>

$(nerbieten SaltiinS, §ur ©djüdjtung ber (Streitigfeiten felber nac^

5vran!furt jn fommen, überf)aupt auSgefc^miegen, fo entfiel 5U=

näd)ft für Sabin jeber ^nla^, biefe 9\eife ju unternehmen. (Sine

fac^Iic^e (Srfdimerung für bie babei §u füt)renben 9Ser{)anbIungen

bebeutete in ber Jo^Qß ^^^ 5]erlauf , ben ta§> Stuttgarter Kolloquium

jmijc^en a 2a§co unb Sreng über bie 5lbenbmaf)(5frage am
22. SJfai 1556 nal^m. 2)er ^ole mar bereit, bie 5tuguftana, bereu

je^nten 5(rti!el er au§ bem breigetinten erftärte, §u unterfc^reiben,

unb müufd^te biefe 5lu§Iegung burc^ jeueö Kolloquium öffentlich

aner!annt ju je^en, für bas ^^outlain am liebften eine furje

Jormel GaloinS in feinen Rauben gemußt t)ätte. i) Slber S3renj

folgte i^m auf biefem SBege nidjt, fonbern bradj bie SSer|anb{ungen

jiemlid) unoermittett ah unb tie^ fid^ audj meber münblid) noc^

fd)riftli(^ auf meitereS me^r ein. S)ie ©eguer a 2agco§ beuteten

ha^ at§ eine Diiebertage be§ ^olen.^) Unter biefeu Umftönben

fanben auc^ bie Jranffurter ^^röbifauten, bie insmifc^en fid) au§

2ßeftp^at§ @d)rift De baptismo neue 93elet)rung oerfd^afft Ratten,

') 5ßgl. ben Srtef gJouUamS nii daimn Dom 6. ^Iprtl 1556. Calv.

Opp. XVI, 97. 5?ru§fe 6.120, 2ütm. 1, ber ebeiifo toie SBeffer überall

get)etme 53Jacf)inationen ber g-rembcn Gittert, macf)t aii§ biefem S3riefe einen

a3eftanbteil be§ Sriefe§ ^ouUainiS über bie 3'ranffurter 8lngelegenl)eiten

unb fü^rt bann bie 2lu§brucf§n)eiie ber g-remben in ifirem Schreiben an

ben fftai Dorn 12. 2)Jai 1556 auf (Salütn jurücf.

2) a^gl. über ba§ Stuttgarter ^oUoquium Calv. Opp. XVI, 150 ff.

155 ff. 186.

\
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i^r ©elbftberou^tfein lüieber unb füt)rten über Galöin hieben, bie

gu bem B^eipeft wenig [timmen roollten, ben fte if)m in if)rem

Briefe bezeugt Ratten. 3n feinem 93rie|e an ©lauburg oom
24. Suni i)at benn aurf) Salöin über biefen Umfc^Iag ifirer @e=

finnung bitter Älage geführt, „^a fie mid)", j^rieb er ta,^)

,,al§ Irenen nnb um bie ^ircfje mo^Ioerbienten Sinedit (S^rifti an==

erfennen, f)at e§ mic^ umjomct)r öernmnbert, ba§ fte mid) in

ge{)äjfiger SBeife in ben Äampf ^ineinjogen, als fie öor furjem bie

S3e[)auptung aufftellten, e§ fei beffer, ßinber ju §aufe unb üon

grauen toufen §u laffen, al§ ba^ fte of)ne Xaufe ftürben. Rotten

fte nur meine 2et)re getabelt, fo märe hü§ \a ju ertragen; menn

fie aber in bie 2Belt fc^Ieubern, bie grangofen moHten nac^

meinem Seifpiel ben anberen ©efe^e auferlegen, unb beifügen, irf)

füf)re ja and^ in @enf ein tt)rannifd)e5 Oxegiment, fo entfpric^t

ba§ bem brüberlid)en SSofjImoUen gar nic^t, bü§ fie mir briefli^

äufagten. 2öie faut bie ^Jadjrebe öon meiner 5:i)rannei ift, ta^

!ann ic^ ruf)ig öon meinen Srübern unb S^oÜegen beurteilen laffen,

bie fic^ gerni^ nod^ nie über meine brücfenbe ^errfc^aft beüagt

t)aben. Oft t)aben fie mir fogar dorgemorfen, id^ fei ju ängftlidj

mtb broud)e meine 9)lac^tfteIIung, bie fie afle billigten, int 9iot*

fall nid^t offen genug . . . Scf} möd^te oon i^nen, benen meine

9JZad)t auf foldje ©iftanj unangenehm ift, felbft f)ören, ma§ ic^

benn fo 2;i)rannifd)e§ an mir l)abe. (ätma, ha'\] id) mic^ angeboten

t)abe, if)nen Sfiedjenfc^aft abzulegen V 3)a| id) mid) iljuen unliebe

gu einer langen, befdjlüerlic^en Steife bereit erflärt i:}ühi unb, o|ne

ha^ mic"^ jemanb oon if}nen barum mit einem SBiJrtlein begrübt

tjiitte, fo 5uoor!ommenb gemefen bin ? (Scheint ba^ etroa §errfd^-

fu^t 5U fein? (Sie finb mirflid) ju reizbar, menn fie ein fo

freunbfd)aftlid}e» 5(ngebot nidjt nur fd)nöbe ablefjuen, fonbern

fogar nod) barüber erbittert finb. '^od) mirb mid) it)re Unfreunb«

lic^feit nidjt ba,^u bringen, je 5U bereuen, ba^ idj biefe *:|sfUd)t

übernommen Ijabe, aber e5 tut mir bod) met)e, ba§ fie über einen

Sruber fo unbefonnen Verfallen unb fid) nidjt einmal baoor ^üten,

it)m grobem Unred)t ^u tun."

Sm September 1556 benu^te bann (iatuin eilte Üieife, bie

') Calv. üpp. XVI, 200. ©c^njars II, 148.



er au§ anberen ©rünben imd) ^-raiiffurt iiiadjcn muBte, um aud^

mit ben ^räbifanten '^•ii^Iimg ju geloinnen. 9 2(m 28. (September,

einen Xag bor feiner 5lbreife, tie^ er if)nen burd) ein paar

befrennbetc Sxatg^erren in bie S?a[tenftube, mo fie i{)re Äonoente

l^atten, au§ri(^ten: er molle nidjt fo grob unb nnfreunblic^ fein,

bü^ er fie nidjt öor feiner ^eimreife anfprec^e unb fegne; feien

fie eintierftanben, fo fomme er gerne in i{)ren ßonöent; er fei

ouf bem 'tRömtv unb Ujarte ha it)re Slntiuort ab. 2)en ^rä=

bifanten mochte e§ nadj bem, maS üorauSgegangen war, bei bem

@ebon!en an eine perfönlidje S3egegnung mit ©aloin ni(^t eben

bef)agli(^ §umute fein, ßugleid) fdjien i^nen bie 5Inn)efent)eit öon

JRatg^erren bei ber in 5Iu§ftd)t gefteüten ^ufammenfunft auf eine

S)ilputation ^u beuten, ber fie ftd) nidjt red)t geU}ad)fen fü()tten.

(Sie liefen i^m ba^er ^ur 5(ntmort fagen: er fei nic^t i^retttjegen

nad) ^ranffurt gefommen, ^aht fie oud) bei feiner ^Infunft nid)t

begrübt, fie fi)nnten e§ i^m batjer aud) nid)t übel nehmen, n^enn

er mieber ^eimreife, oljue ftdj öon it)nen ^u oerabfdjieben. 3Bünfd)e

er nur eine freunbfd^aftlidie 5tugfprad)e mit i^nen, fo bebürfe e§

ba§u feiner 9^at§f)erren. „9JJit fold^er 5(ntmort", mußten fie

fpäter oßerbingS berichten, „^aben mir ^wax nic^t groffeu 2)and

öerbient, bod) finb mir barauff bef)arret unb entlid) alfo üon ein=

onber gefd)teben." B^fi^^'-Ö ^^^^ ^^"^ ^^"^ 33egegnung bann bod)

Suftanbe, bo Sotöin mit ein paar ^Begleitern an bem Äonöent

üorbeiging, al§ bie ^räbifanten nod) unter ber Züx ftanben unb

ben gaU mit eiuanber befpradjen. (Sr begrüßte fie, unb e§ bleibt

ein 3^^^" ^^^ (Sinbru(f§, ben fie öon feiner ^erfönlid)!eit

empfingen, bo^ fie ben Seric^t, ben fie ein ^al)x öor feinem Xobe

barüber öeröffentlidjten, bei aller unöerfennbaren Slbneigung gegen

ßalöin boc^ nur mit ber 9^oti§ fdjlie^en fonnten, er ^aW fie

„freunblid) gefegnet". 2)er (Sinbrucf, ba^ ba§ moralifd^e Über=

gemid^t bei ßalöin mar, öerftärft fid), menn man §ur @rgün§ung

ben 53rief lieft, ben biefer einen 9J?onat fpäter an SBoIfgang

3)^u§culu§ in Sern -) fd)rieb. S)anad) forberte ber 9iat felbft bie

1) %.dt. II, Beilage 14: ©cgenbertcftt §64.
') 23rtef Dom 26. Cftober 1556. Set (sc^tüars II, 158 f. Calv. Opp

XVI, 319 sq.

<B(i)v. a?. f. »i. 38. 3
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^räbifanten auf, tDenigften§ öor Salt)in§ 9Ibreife iioc^ einmal

mit it)m ^u reben. @§ tuar i^nen ober, lüie fie anttDorteten, „ 5U

geluagt". @ie Regten ben S5erbarf)t, dalöin luoüe nur (Seiegen*

f)eit finben, mif i^neu §u bi§putiereu; fie aber feien ungele^rte

Seute unb nid^t [tarf genug, if)m ju antmorten. SSou ber

93egegnung öor ber Äafteuftube beridjtet Sabin bann: er t^aht

t()tten feine Sßermunberung borüber ou§gefprod)en, ha^ fie in einer

fo flaren <Bad}t fo befangen feien; er §obe nur üorgef)abt, eine

Strt Einigung fierbei^ufüf)ren ; t>a fie ba§> aber nicf)t jugäben, fo

n)oIIe er nicf)t fo §ubringlid§ fein, fie ft)iber if)ren SBillen an ben

paaren Jicrbeijugielien. ^ie SSirfung ber Überlegent)eit, mit ber

er itjuen bo§ fagte unb bann au§einanberfe|te, mag i^m am

§er§en lag, mar üerblüffenb. (Sc^Iie^tid) polterte einer t)erau§:

233ie ein göttlid)e§ SBefen fei er itjnen erfd^ieuen, menn er nid^t

fo t)artnädig auf feinem Srrtum beftünbe; fo aber fönnten fie

it)n nid)t mit gutem ©emiffen aufnel)men. ©einen 5(mt§brübern

tuar ta§> nun aber bod) p ef)rlid), unb fie gaben it)m if)r SUhfe*

faüeu beutlid) ju erfennen, fo tafj and) CSaloin nadj ©ebü^r mit

if)m öerfat)ren fonnte. 3)ip(omatifc^er ^atte fic^ ber ^atrijier*

freunb 9J?attf)ia§ 9iitter öerfiaüen, ben man für gele[)rter t)ieU

al§ bie anbern. (£r afe einmal mit Üaloin ^u 9J?ittag unb

titulierte i^n: et)rmürbiger ße^rer. 2)er „etjnuürbige Se^rer"

freiüd) meinte, ber (Schüler fei gar oerftodt gemefen.

2Bot)Ituenb {)ob fidi bie Sef)anblung feiten» be§ 9iate§ öon

bem ^artcifanati§mu§ ber ^röbifanten ah: „'iSom ^-rautfurter

9tat", fdjrieb (Saloin barüber an S(JhiscuIui, „mürben mir alle

Sejeugungen be§ 2KoI)ImoIIen§ unb ber ^öflidjfeit juteil, fo ba)j

id^ gar nid)t e^renootler t)ötte betjonbelt merben föunen."

YII.

2)ie 9ieife (ialoins nac^ granffurt im ^erbft 155G, bie für

feine ^läne, eine Union in ber (Stabt anäuba()nen, ein fo un=

güuftigeS SrgebniS l)atte, mar oeranlaBt burd) ©treitigfeiteu in

ber ma[Ionifd)en ©emeinbe, bie uidjt ^\\x 9tu()e fommeu motlteu.

2)ie ®efd)id)te ber /J-rauffurter ^•rembengemeiuben t)at auf i()ren

erfteu 53Iüttern fel)r öiel oon inneren ^^"if^iö^^iten ju erjö^Ien.

§(m ruljigften ging es bei ben ^laemeu ju. 2)agegen mar bei



bcn @itg(änbern bereite ein ©treit öorauSgecjangen, ber ben

fpäteren 5!ampf ber Puritaner unb ber §0(i)fird)e in i^rer alten

^eimat öorn)egnaf)m. ^)

S)ie (Snglänber, tüeld}e am 27. Suni 1554 natf) ^ron!furt

gefommen tt)aren unb fid) t)ier am 29. 3nli al§> ©emeinbe !on=

[tituiert f)atten, tuaren öon bem ^ate unter ber S^oraugfel^ung

äugelaffen toorben, bafe fie in ße^re unb @otte§bienft mit l)tn

Söallonen ^ouIIainS übereinftimmten unb bereu @Iauben§be!enntni§

nnterfdjrieben. ^raftifd) bebeutete ba§ für fie, ha'^ fie fid) nid)t

be§ 1552 öerfa^ten Common-Prayer-Book bebienten. ^iatfädjlic^

aber benu^ten fie n)eber biefe§ nod) bie ^ouüainfdje Siturgie, unb

nun er^ob fic^ bie O^rage, mcld)e Orbnung it)ren ©otteSbienften

jugrunbe gelegt »erben follte. 'am rötlid^ften fc^ien e§, fid) bem

©enfer 9f?itu§ anjufdilie^en, ber benn aud) in englifd)er Über=

fe|ung erfc^ien. 3)iefer Siegelung aber, bie ben engUfd)en

Xrabitionen frembortig fd)ien, wiberjprad) Änoi*, ber im 9cot)cmber

1554 auf ^w^'S^ßi^ 6alDin§ einen Üiuf feiner SanbSleute nad)

^ranffurt ongenommen ^atte. ßufammen mit 2Sittingl)am öer^»

fafete er einen StuSjug au§ bem Common-Prayer-Book unb bat

ßalöin, i^n gu begutad)ten. ©alöin, ber natürlid) lieber gefel)en

ptte, menn bie @enfer Drbnung in bem neuen Äirdjentnefen ein=

gefüt)rt morben märe, tjiett mit feiner Äritif on bem ©ntmurfe

nid^t gurüd. S^ac^bem er in einem ^Briefe an bie ©emeinbe öom

18. Sonuar 15552) ben ganzen Streit, ber bie ©ammlung ju

einer ©emeinbe nur ^inbere, al§ red)t unseitgemöB verurteilt ^atte,

erflärte er e§ für unangebracht, bem törid)ten ©igenfinn üon

Seuten, bie nid^t öon bem ©emo^nten taffen tnoEten, nur immer

nadijugeben. 2)ie onglifanifc^e Siturgie mit if)ren „erträglid)en

1) Hnfere DueEe für bie Kenntnis biefcr 2^orgängc ift bie 1575 al§

5)3artetf(f)rift bon äßttting^^am Derfafete Scfirift A brieff discoiirs off the

troiibles begounes at Franckfort in Genuaiiy Anno Dni 1554, bon ber

ein 9leubrucf mit tnertboller Einleitung in Sonbon 184:6 erirf)ieneii ift.

(Stei^ gebüf)rt ba§ Serbicnft, barauf aufmer!fam gemacht 311 Ijabax.

(§artmann S3et)er @. 113 unb 130.) (Sine neue 2tu§gabe mit Einleitung

mib ?lnnterfungen üeranftaltete ^^rofeffor Ebmarb Slrber in feiner Cbristian

Library (Sonbon 1908). Sfjr folgt Sung, ®te engt. ?51ü<^tling§=@emeiube

in g-ranffürt am 2«ain 1554- 1559. (5-ranffurt a. 9Ji. 1910.)

2) »ei ©c^tnar? II-, 59 f.
Calv. Opp. XV, 393 sq.

3*



36 üai-i »aucr,

Xorfieiten" fei nur für beii Einfang nid)t ju beonftaiiben getuejen.

@ine grünblidje 9?eüifton fei in (Snglanb nur burc^ ben @ang

ber (greigniffe aufgehalten u^orben. ' ^n ^ranlfurt aber, tuo man

bie Äird^e erft ttjieber neu grünben niüffe unb babei freie §anb

f)aU, bie ^orm ju fd)affen, njeld^e jum Sraud^ unb §ur (grbauung

ber ©emeinbe am beften tauge, fei i'^m uuüerftänblid), ma§ bie

eigentlich moßten, bie if)re greube an bem „33obenfa^ bes

^api§mu§"2) t)ätten; „fie lieben it)n, tneil fie e§ fo gemo^nt finb."

i)ie gurd)t öor ber Übeln 9tad)rebe in ©nglanb, fie feien öon

bem ©tauben abgefallen, um besn:)illen fie öertrieben morben feien,

bejeidinete er at§ unbegrünbet. „S5ielmef)r gmingt ein fotdies

ebtere§, el)rlid)e§ 93e!ennen etjer bie ©laubigen, bie jurüdgeblieben

finb, §u ber ©rmögung, in iuetc^en tiefen 5tbgrunb fie gefallen

fiub. S§r ©turj mirb i^nen umfo fc^mer^üc^er füfitbar luerben,

menn fie feigen, mie S^r über ben t)alben SBeg {)inou§, üon bem

man fie jurücfge^ogen ^at, meiterfdjreitet/' Stuf biefe§ (Schreiben

beauftragten bie (Snglänber einen Sluefc^u^ üon fünf ©liebem

i'^rer ©emeinbe, unter ber Seitung t)on ^noy eine neue ©otte§=

bienftorbnung ^u entmerfen. 5Diefe§ 2öer! !am M\) pftanbe,

inbem man fic^ beiberfeitS entgegentam. ®ie eine Partei miHigte

in ben 5(nfc^(uB an bo§ Common-Prayer-Book, bie anbere liefe

einige üiiten unb SBenbungen fallen, bie einen fatl)olifierenben

C£t)arafter l)atten. ^efiegelt mürbe ber triebe bur^ bie geier

be§ ^l. ?lbenbmat)I§, ba§ feit 9ioöember ein Sßiertelja^r lang nid)t

meljr gefeiert morben mar.

» Subeffen ber griebe mährte nid)t lange. 3) 3^ie Greife, meldje

an ber englifdjen Siturgie l)ingen, erljielten einen ^ül)rer in

Dr. Stidjarb (Soi", einem 3)iitöerfaffer be§ Commoii-Prayer-Book,

ber am 13. SOJärj 1555 mit einigen 2anb§leuten in ^-rauffurt

eintraf, tiefer betrieb nun mit allen älMtteln bie SBieberljerftellung

*) Tolerabiles ineptias.

-) Faecis papisticae reliquiae.

5) 23ercit§ am 23. ^ebvuar 1555 fcftvieb 2:[)onm8 ©ampfon l>on ©Irafe«

bürg aug nn (^alüin, er fürchte, ber Streit luerbc nur nocl) t)eftiger ent=

brennen. Calv. Opp. XV, 447—449. -®ie 9lnttt)ort (<^alüinS auf biefen

2Arief \\t un§ nicbt erbalten. Paluin nimmt auf fie a^e.^ug in feinem Jörief

an (5ojr Dom 12. oimi 1555. Il)id. G2S.
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jeiueä ÜBerfeS. äJiit feinen Seuten ftörte er ben (Sottelbienfi

3)Qnn fe^te er in einer ©emeinbeöerfammhing bnrd) feinen 5In=

I)ang, bem Änoi' ba§ ©timmred)t. guerfannte, obtüo^I beffen

Unterjdjrift ^u ber @emeinbeorbnung noc^ fef)lte, bie oorläufige

9lmt»entfe^ung ilnorenl bnrif), unb al§ bann Sof)onn üon ®Iau=

bürg, bem 2Bitting£)am ben |)anbet öortrng, al§ S3eüotImäc§tigter

be» Ütateg auf ben Sejdjln^ gurücfgriff, hk ©nglänber ijätten fid}

ber ßitnrgie ^onllainS ^u bebienen, mufete eine ©enurt^iation bei

bem Sf^ate jd)iie^lid) bajn Reifen, Änof ai§> ben §auptgegner an§>

ber ©tabt gu entfernen. Sn feiner legten (Schrift, ber Faythfiill

Admonition unto the professours of Gods truth in England,

^atte biefer im §inbtitf auf bie beoorfte^enbe SSermä^lung ber

Königin Waxia mit ^^ilipp öon (Spanien u. a. gefd)rieben: „O
©nglanb, (gnglanb, wenn bu f)artnä(fig (obstinately) nad)

5igi)pten jurüdfe^ren nnb .peiratSöerträge unb 3^reunbfd)aft§:=

bünbniffe mit ^ürf^en fdjiiefeen miUft, meldje bie Abgötterei üer=

fed^ten unb fi3rbern, mie ber Ä'aifer tut, ber ein ebenfo bitterer

geinb ßtjrifti ift, atö einft S^tero e§ toax, ja raenn bu, um fo(d)en

dürften ju gefallen, §u ben alten ©reuein be§ ^apfttumS gurüd«

fetjren willft, fo wirft bu unfehlbar in bein SSerberben eilen, unb

ättjar burd) bie ^onbe eben berer, um bereu @unft unb 3^reunb=

fd)aft bu butjlft." ') Slufgrunb biefer unb ät)nlic^er SteEen n)urbe

Änoi' be§ |)üd)öerrat§ unb ber 3)iaieftät§beteibigung befd)ulbigt,

unb e!* ^alf bemgegenuber nid^tg, ha'^ it)m 2öittingt)am öor bem

^ate ba§ ^eugniS eines gelet)rten, ujürbigen unb frommen SJ^anneä

au§ftellte. 2)er Üiat tie^ i^u bitten, er möge grantfurt öerlaffen,

\vü man auf etluaigeS SSerlangen be» ÄaiferS feine SluSIieferung

nid^t tüürbe üermeigern fönnen. 2)aroufü)in fe^rte er am 26. SJ^ärj

nad^ ®enf jurüd. SSitting^am aber fonnte Sabin berid^ten,

aud^ bem Ü^ate fei e§ fd^mer^lid), ha'^ biefer äJJann Ijabe meieren

muffen, niemat§ ^abt etlna§ guten 9}?enfd)en größeren ©c^mer^

unb größere Si^am gebrütet, ü\§> biefer greöel^)

> 6oj: oerftanb e§, feinen (Srfolg ou§§unü|en. @r ermirfte

bei bem Ülate bie (SrIaubniS gum ©ebraui^ be§ Common-Prayer-

©tei^, §artmann a3et)er, (5. 133. $örattbe§, 3o^n ^noj, ©. 109.

2) Srief Dom 25. Mm 15ö5. Calv. Opp. XV, 524. 5ßgl. Sung,

©.14.
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Book, an luelc^em mit 9flücE[{c^t auf bie äRiiiber^eit nur gering^

[ügige 5tnberungen üorgenommen ttiurben, unb bie Hnerfennung

ber 42 5(rtifel SbrnarbS VI. a(§ S3efcnntni§jc^n[t feiner ©emeinbe.i)

®ann befe|te er bie ?lmter in ber ©emeinbe mit 9)?ännern feiner

^^artei. ©c^IieBlid; fanb er e§ and) angezeigt, in einem Srief

Qu^ Galöin ''), beffen 5Iutorität nidit nur für if)n, fonbern für ben

ganzen @rbfrei§ Don ief)er bie gen)i(i)tigfte fei, bie 3Sor!ommniffe

in feiner ©emeinbe in bie i^m erwünfdjte i8eleud)tung ju rüden.

2)ie fdjtüeren Rümpfe aber, in bie er feine ©emeinbe geftürjt

^otte, oerfd)mieg er babei iuot)Iroei§Iid) ebenfo, tt)ie bie 2)enunäiation,

burd) bie er fid) feine» ®egner§ Ä'nof entlebigt f)atte. dagegen

beteuerte er, nid)t» anbere§ gefuc^t gu tjaben, al» ben ^rieben ber

^emeinbe unb bie S^erljütung ber bro^enben fdjtuerften 'Jirgerniffe.

$luf ßalüin, ber ben iüir!Iid)en «Sac^üer^alt burdj i^noi'

felbft erful}r^), fonnte biefer ^rief nid)t ben beabfic^tigten @in=

brud madjen. ©adjlic^ ift fein Urteil über bie anglifanifc^eu

>]eremonieu in feinem 93riefe an ßoj'«) nad) roie öor ba§fe(be.

„5)a^ £eud)ter, 5irujifije unb berartige llleinigfeiten nod) au»

bem riimifdjeu Stberglauben flammen, ttjirb meine§ ©rächten» gewi^

lein öernünftiger i)j[enfd) leugnen. 3)e§l)alb finbe id), wer fie au§

freier 2öal)l beibel)ält, fd)öpft oÜ5ugern au» bem iöobenfa^^, unb

id; fet)e nid)t ein, wo^n e§ bienen foH, ber Sl'irc^e abgefd;madte,

uuirü^e Zeremonien — um fie nid^t eigentlid) fd)äblic^ ju nennen

— aufjulaben, luo ujir greiljeit I)aben ju einer reineren, fdjlidjteren

@eftaltung be§ (SottesbienfteS." Slber nac^bem nun ber gange

Öanbel im grieben beigelegt ift, will er fic^ nidjt bem @d)eine

') (^-ine beutfd^e Überlegung berfclben, offenbar ha^ ©xcmplar, baS

giiv S(^n\uv eingercicöt JDorben wav, bcfinbet ftc^ im ^yviiuffurter ©tabt=

avdjiü: Tom. I Actorum bc§ g-raiit3Öfeifcö= unb Ölicberlänbijcfien Äirrf)en=

äßcfeenS de 1554—1561, ätoifc^en 23latt 27 unb 28. 23cfc{)ricbcn bei 3ung

(£.6 f. 2)en ©trafsburger .<gerau«gebent ber SBcrfe (SalDinS (XV, 553

3lmn. 10) toax biefe StuSgabc unbefannt.

") 5lm 5. 2lpril 1555. Oalv. Opp. XV, 551—554.

') :i>gl. ben 23rief aBittingljamg an (SalDiu Dom 25. ÜDiärg 1555:

(Domiiins Knoxus) ad vos pervenieus rem totam ordiiie explicabit . . .

ipseniet melius et explicatiu.s coram disseret.

*) 5öom 31. 2){ai 1555. S8ei ©c^ltiar,^ II, 84 f.
Calv. Opp. XV, 628 sq.

itt olS Xatum nad} iöe^a pridie Idus Junii angegeben.
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au§[e|en, al§ fange er öon neuem (Streit an. ®ie @(f)änblid^feit

ber 2)enun5iation bagegen bringt er Sog fef)r nad)brücfli(i) sunt

33en)u|tjein: „'DaS fann ic^ ni(^t derftf)njeigen, bafe man meine§

(£rac^ten§ meber fromm nocf) brüberlid) an Änoj: ge^anbelt ^at,

juenn er burdE) ^eimü(f)e§ Jiöetreiben einiger Seute benun^iert

morben ift. 3)enn bo märe e§ ja beffer gemefen, im 55aterlanb

ju bleiben, a(§ bie gtoini^^ Öe§ ungerechten §affe§ in frembe

Sänber ju tragen, bie aud^ bie erfaßt, bie gar nidjt mollen." 2lm

liebften möct)te er ben getjler in emiger 58ergeffenf)eit begraben

miffen, unb er ma^nt Soj unb feine Seute, fie follten \id) be*

mü^en, if)r Unrecht an benen, bie fie beleibigt tjätten, mieber gut

ju mad^en. Xxo^ ber getroffenen ^Vereinbarung mar nömlid^ bei

ber ^uoffdEien Partei eine tiefe SSerftimmung ^urücEgeblieben,

unb ein Xeil ber ©emeinbe trug fid) mit bem ©ebanfen, nad)

(^enf augjumanbern. 3)e§f)olb mahnte ©albin fd^Iie^Ii^ no^,

menn e§ nic^t aden paffe, am gleitfien Orte gu mof)uen, fo foHe

bodE) bie örtlidie Trennung nid^t bie brüberti(^e ©intrad^t ^er*

reiben. „(g§ ift fdjon genug gefünbigt morben, al§ ba^ bie

ßmietradjt nun noc^ länger fid) ^infd^Ieppen bürfte. 5(n @urer

ttug^eit unb @ered)tig!eit ift§ nun, fie burc^ SBo^ImoHen feft=

ju^alten, inbem ^^x oIIe§, ma§ noc^ öon ©ntfrembung öor^anben

ift, forgfältig auffegt."

2)er ©rfolg biefe§ ernften (Sd)reibeug entfprac^ leiber nic^t

ben (Srmartuugen feine§ S3erfaffer§. S)ie 9}ünorität ber englifdjen

(SJemeinbe blieb unter ber 3^üf)rung 2Bittingt)am§ nur nod) bi§

September 1555 in granffurt. S)aun jog fie e§ üor, angefid)t§

ber neuen kämpfe, in bie fie fid) mit ber ßoi-fc§en Partei oer=

midelt faf), bie @tabt ju oerlaffen unb nac^ @enf unb Safel

überäufiebetn.

VIII.

3!)er Streit in ber englifc^en ©emeinbe mürbe ^alb abgelöft

burc^ DJJi^^eHigfeiten unter ben SBaHonen.i)

3)en (Stnsel^ctten biefcg ©trette§ ift 23effer @. SOff. 56ff. 68ff.

rtadögegangen. S)a§ Silb, loeldöcg er babei Don bem ©t)araftcr '4.^ciullain§

enltüorfeti i)at, fdöeint mir üer.ietdönct su fein. SSgt. and) (Sbrarb «S. 93

3lnm. 1.
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'Die it)QtIoiüfrf)e ©emeinbe in ^i^ii'ff'i^'t fül) fiel) a(§ bie

^'Ortfe^uug ber (Semeinbe bon ©(aftonburi) an, unb bie ©teüung,

meiere ^ouüaiu in if)r einnQi)m, fonnte fic^ nur feftigeu unb

f)eben Qnge[idjt§ ber unleugbaren 58erbien[te, bie er fi^ bei bem

Übergang in bie neuen ^Serljiiltniffe um fie erlüorben I)atte. Um
jü fc^mer^Iidjer mu^te er e§ nun empfinben, a(§ bie neuen ©(erneute,

bie onmö^Iid^ in feine ©emeinbe einftrömten, anfingen, biefer ein

anbere§ Gepräge ju geben, unb ftc^ aucf) gegen i{)n me^r fritifdj

nerljielten. (g§ fehlte i'^m aber öiel ju fef)r an innerer Über=

Iegent)eit, SlugenmaB unb 8oc^Iid}feit, um fidj ben @d)mierig=

feiten geiüad)fen ^u jeigeu, unb fo beging er einen HJäfegriff um
ben anbern, moburd) fid) bie ©egenfä^e nur öerfd)ärften unb

feine ©tellung met)r unb me^r in§ SBanfen geriet. (Sinmal fud)te

er bem 3«ftvom neuer ©emeinbeglieber ju mehren, inbem er bei

ber Prüfung i^re§ ®Iauben» mit unnijtiger (Strenge öeifuf)r. ')

(Sin anbermal badjte er fem 2lnfet)en §u mef)ren, inbem er feinen

Anliegen al§ feinen SSifar beäeidjnete.-) SDann moUte er mieber

bie 9?ertrauen§frage ftellen unb öon feinem ?(mte §urüdtrcten,

boc^ mit bem A^intergebanfen, ta^ e§ nidjt fomeit fommen merbe,

ta bie ©emeinbe o^ne il)n ja gar nidjt mürbe befte()en fbnnen.

%W einen neroofen, feiner Sadje nid)t gemiffen 9Jfann trafen i^n

bie ©reigniffe, bie feit Ottober 1554 eintraten.

2)er Streit, meldjer bamatS au^bradj, mar für bie neuen

©emeinbeglieber ein Äampf um i^re firdjlidje ©leidjberedjtigung.

St)re* ^-ü^rer moren 5(uguftin ^egranb unb g^ran^ ilederq, au^er

i{)nen noc^ ein g-reunb (ialoin§, ^^err be ©edjelle. ^er einzige

©rfülg, ben fie junädjft erhielten, beftanb freiüdj nur t)arin, bo^

fie im i^inblid auf t>a§> ftarfe 5(nmad^fen ber ©emeinbe im Wär^

') Quenmtur boui yuidam, te imperiose luagis (luam iuste von-

fessiouem exigere a lidei probatae hoiinnil)ns ... Et certe, si tuo loco

essejn, uou sine rubore andirem, qui ad exaineu iiovuiii vocareutur, pro-

bates iam fuisse in eo loco. ubi ssinceia pietas colitur. C'alv. Opp.

XVI, 3G9. 5)af5 ^^^Uniriain ber (Empfänger bicfc» 33ricfc§ ifl, wie bie

©trafsbiirgcr .s^crauSgeber unb ©djiDorg ücrmutcn, fd)cint and) mir fic^cr

^it fein. iügl. 6. 42 2lnm. .2

-') Quuni fratieni iiostiuni N. .saepe diaooiinni tnuni vocares, nonieii

illud nescio (juid inauis iactantiae spirasse. Ibid. 37U.



•iDte :öe;5ie^ungeu (SalütnS ,^u -J-vanffurt a. Wl. 41

1555 bie ?ln[teßung eine» ^weiten '^Pfarrer» bitrc^je^teu. ^a
iebo^ ber (Setüä^tte — Ütic^arb SSauöitte — ein ^'viebengmanu

löar, ber feinen Seruf nid^t barin erblicEte, ficf) al§ ©turmbod'

gegen ^ouHain unb btn alten Stamm benn|en ^u (a[jen, \o njor

mit if)m ben neuen ©tementen roenig gebient, unb fie f)olten nun

(Snbe Snti 1555 §u einem traftigeren ©rfjlage au», inbem fie

fircf)Iid)e Üteuiüa^ten, unb gtüar Urroa^len in bo» ^re»bt)terium

unb bie S)iofonie aufgrunb eine» bemotratifc^en @timmrecf)te»,

verlangten, ^ugleicf) erftärten fie bie Stellung ^oullain» für

ufurpicrt. 3)oc^ gelang e§ bem Eingreifen @t. 5lnbre§, ber im

September 1555 mit ber @öangetien§armonie (SaloinS eintraf, im

^^erein mit bem 33uc^l)änbler 3ol)ctnn ßrifpin, eine frieblidje ßöfung

t)erbeiäufitf)ren. 3)ie fircfjli(i)en Siieuiüa^Ien mürben ^mar juge^^

[tauben; inbem fie aber mit einer (Srmeiterung ber fir(^Iid)en

Hörperfd)aften üerbunben mürben '), mar bie @efat)r, ba^ burdj

fie bie bi§t)erigen X'üteften unb 3)iafonen meggefegt mürben, ab=

gemehrt, ^i^on einer 2(bbanfung ^ouUain§ aber mar nidjt mel)r

bie Üiebe, er erhielt öielmet)r ein ^ertrauenlöotum. ^2Iüer Slrgmot)n

aber mar nic^t befeitigt. Sei ben firc^lid)en (Srneuerung^maljten

5tnfang Oftober tjielt e§ ^ouUain für ba§ fid)erfte, menn nidjt

eine aEgemeine 9Zeuroat)I ftattfaub, fonbern nur §u ben bi»f)erigen

3ÄitgIiebern be§ ^^reSbijteriuml unb ber 2)iofonie noc^ einige

neue äJJänner t)in§ugemä£)tt mürben. 2)arauft)in lebte ber Streit

öon neuem auf. ^ie ßage mürbe baburd) nur nod) öermorrener,

bü^ bie 5ln^änger Segranbä fic^ and) unter biefen öerönberten

i^üerljältniffen an ber 3Ba()l beteiligten, bann aber bereu Srgebni»

nic^t anerfannten, unb ha^ it)re S^ertreter it)r 5(mt nieberlegten,

el)e fie e§ nod) angetreten Ratten, morauf it)re Stellen bann öon

5lnt)öngern ^ouUainS eingenommen mürben. S^oIIenbä Öl in§

^euer mar e§ noc^, al§ aud^ bie Söo^Ien in bie 2)iafouie burd)

Unregelmö^igfeiten, bie fid) ^^PouIIain ju fdnilben fommen lie^,

5U ungunften ber Segronbfdjen Partei auffielen. Sd)lie^Iic^ fiel

aud) noc^ SlauoiHe ber ^eft gur Seute unb erhielt monate*

^) ®afe biefe ©rtüettenrng, mc 33effer ö. 24 bgl. 8. 35 5lnm. 2 att=

nimmt, öon ben ©egneni ^ouIIainS „in 5(u§ftciöt genommen" morben fei,

tft nid^t iDa^rf^einlidö. S)ie SlJafercgel mac^t me^r ben ©inbrucE eine§

tompromtffeS.
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long feinen 9^acI)foIger. ©o fc^ien bie «Stellung ^oullain» un=

bejd)ränft.

Snbeffen er mar toeit entfernt, firf) rut)ig unb feiner Ba<i)t

fidjer §u füf)Ien. 3Bät)renb ber (Streit in feiner ©emeinbe bem

Sdjieb^geric^te ©louburgS unterworfen luurbe, roonbte er fid) in

immer neuen ^Briefen an ßalöin, bem aud) feine Süteften fd)rieben.^)

2)ie 5(ntmorf^) war (Solöin erfc^mert, ha ^oullain ben 9Serbad}t

Sgl. baS 5)Softffriptum an Salbiu bom 11. Sunt 1556. Calv. Opp.

XVI, 187 unb ben 23rtcf bom 1. S^eäember 1555. Calv. Opp. XV, 874-877.

^) ©ie liegt un§ bor in bem ©riefe Calvimis Incerto, ben bie ®trafe=

burger .s;-»crau§gcber XVI, 368-370 dir. 2573 au§ bem 3a^re 1556 Dl)ne

genaueres S)atum mitteilen, ©c^inarä II, 112—114 berlegt biefen 23rief

lüiüfürlirf) in ben Cttober 1555. Sßermutlid) ift er baju berfüf)rt ttorben

burc^ bie 2:atiacf)e, ba^ jßaubille, auf ben er bie beiben 9iamen§augaben
^'. bc^iclft, bereits im Diobember 1555 geftorbeu ift, ber S3rief \i)n aber bei

feiner erften ®rmat)nung mit vocare.s noc^ a(§ lebenb borauS^ufe^en

fd^cint. (S§ ift aber fraglich, ob in bem 23riefe überEiaupt bon Syaubiße

bie dtcbt ift, unb ob bk 9Iamenaanbeutung N. beibem^al auf biefelbc

SJ3erfünlid)feit ge^t. ©in fefter 5(u§gang§punft fcfteint fic^ mir für bie

S^atieruug au§ bem (Eingang ju ergeben: 2er 33rief ift langft bon bem

(Empfänger crmartet, unb ßalbin fann fic^ nicftt einmal mit einem 2}Jangel

an S^it entfc^ulbigen. ®iefer SInfang nimmt — toenn anber» ber Sörief

überf)aupt, iDa§ auc^ mir feftfte^t, an S^ouHain gerichtet ift — beutlic^

genug Segug auf bie 2;ringlic^feit, mit ber fic^ $}3oul[ain am 11. 3uni

1556 auf feine mieber^olten 23riefe Stutmort erbat: Mir&ri satis uou

possum, quod hacteiuis nihil ad me scripseris. Vereor, ne meae siut

interceptae literae. Bis in nundinis .scripsi atque inde postea semel

at(iue iterum. 2:er frater noster N., ben '4^ou({ain a[§ feinen 2.Mfar

(Diacouus) ju beseic^nen beliebte, fann anä) fo nod) 58aubille fein, ba bicfe

Öejeidinung bem 23riefe sufolge frfion längft bemcvft morben war (quod

pridem a multis animadversum fuit); möglich ift e§ aber auc^, bafe bereits

ber neue College, .sj>oubraauc gemeint ift, bcffen Ü^erufung fc^on feit

geraumer 3fit ini ©angc mar, unb ber fein 9lmt in j^ranffurt im ?tpril

1556 antrat. (5ßgl. Gbrarb @. 97 2lnm. 1. Sdjroeber, Troisieme Jubile

seculaire de la foudation de l'eglise reformee Fran(;aise de Fraucfort s. M.

1854, 'S. 52.) ^euKSfaüS aber ge^t bie fimeite ^JamenSanbeutung N. auf

58aubillc ober feinen 9lad)folger: Si N. nostro siicceusuerim, mihi constat

optima ratio : quam sauis iudicibu.s haud dubie probabo. Et tarnen illam

indignationem sincerus erga eum vereque fraternu.s amor expressit mihi,

quia ipsum sibi nocuisse non secus dolebam, quam si in me recideret

oalamitas. Ac nunc quautopere nie excrnciet infelix (juam sempor timui

eveutus, verbis explicare nihil attiuet. 2Bel(^cn iHulafe foUte ^oubraque
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^egte, er fei — mo^t burd) be ©ec^eUe — bei if)m öerleumbet

tüorben. Sll§ er fic^ enblic^ gu i§r entfc^to^, luurbe fie if)ni ju

einem ernften feeljorgerlic^en ^ufprucf), in bem fic^ greimut unb

iiiebe öereinten, um bem Slbreffaten ju §erjen ju bringen. (Statt

auf bie öielen (Singeltjeiten in ben Briefen ^ouHainS ein§nge{)en,

mad)te er if)n auf bie ©djulb aufmerffam, bie er felber an ben

jföirren trug: „ßn^ei geiler finb an 2)ir allgemein befannt:

t5)efallfuc^t unb ein ma^lofer 2)rang, 2)ic^ f)erüor§utun. äöillft

2)u alfo ba§ ©erebe ber Seute jum @rf)roeigen bringen, )o mu^t

2)u 2)ir guerft rec^t äRü^e geben, ba^^ 3)ein .^erj rein mirb üon

allem @f)rgei§ unb nad) raa^rer iSefdieiben^eit trachtet, bann aber

aud), ba^ and) äujserlid) in 5)einen äJZienen unb Sorten nidjt

me^r fooiel .^odjmut unb (Selbftbemu^tfein ^utage tritt. S)o§

fage ic^ 2)ir im 3Sertrauen, nic^t, mie 2)u meinft, nad) ber

9}?einung eine§ meiner greunbe, fonbern nac^ bem Urteil öieter,

bie (e§ tut mir (eib) ©eine Jüc^tigfeit nic^t fo iDertfdjöljen, ba'^

fie nidjt bod) glauben, foli^e äRängel täten i^r ©intrag. Um^ aber

bem anbern SSormurf §u entgel)en — benn bei öielen t)at fid) bie

iUJeinung eingefd^li^en unb ift ni^t auszurotten, ha^ S)u 2)ic^ in

2)inge, bie 3)ic^ nichts angel)en, mifd)eft, ja fie mit 2uft fudjft —

,

mu|t S)u bur(^ bie Zat jeigen, ba^ 2)u ^id) in ben ©renken

©eine§ 5lmte§ Ijältft." 9Zad)bem er il)m bann nod) ^u ©emüte

gefül)rt £)at, ba^ er meber mit feiner ^^rajiS ber @lauben§prüfung,

noc^ mit feiner Sejeii^nung SßauöiHeS al§ feines ^üarS einöer=

ftanben fei, fä^rt er bann fort: „SSiel anbereS ber Slrt miü ic^

über öoHenbg ber fo friebferüge ^Baubtöe üalüin geboten ^aben, auf=

gebracht iu fein? 5tacö bem ganzen Bufanimen^ang mufe e§ ficö um einen

Wann ^anbeln, über beffen §anb(ung§toeife Kalbin anberg unb, ttie-bie

2;atfacöen geigten, richtiger urteilte al§ ^ßouCain. tiefer 2Kann ift a ßaSco,

unb bie calamitas fein Stuttgarter S?ot(oquium mit SSreng am 22. Wai
1556. SDurcö biefeS ^atte ficf) a Sa§co in ber Xat felber fc^toer gefcftabet,

ba er ben für feine 9iüctfe|r nottoenbigen SZac^tociS fetner Übereinftimmung

mit ber Sluguftana, toie je^t offenfunbig geworben toar, nicf)t erbracht

:^attc. 'liefen eventus f)atk (ialbin in ber Xat befürchtet, unb er icar

aufgebracht über ben $oIen, ber burcf) feinen Sßerfud^ mit ungulönglic^cn

3}litteln nur i^m fein UnionSmerf unnötig erfc^mert Ijatk. 23g(. meinen

Sluffafe: 3ur 2)at{erung stoeier ©tücJe au§ bem SSriefmec^fel (i^albinS.

Sieformierte tirc^enjeitung öom 20. unb 27. 3uni 1920.

\
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beifeite laffen, aii§ bemfelben ©rimbe, an§> bem idj bi^^er aud)

bQ§ eine nicfjt berüfjrt l)abe, naniUcf) rt)ei( id) 5)id) fd^oueu luollte,

um Seine ^-renbigfeit jum ®uten nid)t f)erab§nftimnien, unb njeil

id) äugleid) ^offte, juneiimenbe iHeife tüerbe bei S)ir biefe gefjler

mn felbft öerjc^roiuben laffen." 2)a§ aber erläßt er ^oullain

nid^t, bo§ er i^m üorf)ött, xok er feine anbere SJZeinung al§ feine

eigene gelten (offen inode: „33ebenfe boc^ oudj, bo^ 2)u mir fo

beftimmt öorfd)reibft, mag ic^ §u meinen ^aht, al§ ob alle§ auf

©ein Urteil allein antöme; beun öon Singen, bie Su gar nid^t

fennft, trägft 2)u Seinen @prud) öor unb oerbieteft mir, anberS

barüber ^u benfen." ©d^lie^Iid) oerfid^ert er nod): „Sd) f}atte

feinen anbern ^wcd, fo fd)arf ju fd)reiben, al§ ba^ Su unbefc^olten

bem Ferren treu bieneft." SSerföf)nenb mirft an biefem ernften

^ort)alt, iia'^ föaloin nidjt oon oben ^erab ^^ouUain abfertigt,

fonbern \\d) al§> ö^nlic^er ^etiler fc^ulbig befennt. 2ßo er baüon

fd)reibt, ^ouüain mifdje fid) in manche Singe, bie nidji feine»

5(mte» feien, fügt er ^ingu: „Sie ^iii^i'inglic^feit ber ileute jmingt

einen freilid) oft, meiter §u ge£)en, üi§> man miü; ta^ \)aht and)

id) nur §u gut erfafjren, unb e§ mar mir nid^t anber§ mi3glid),

al§ ba^ id^ in mand)en foId)en SSirbel tjineingejogen mürbe." Qu
feiner @ntfd)ulbigung fann er nur anfütjren: „billige 33eurtciler

werben mir lüftige ©efdjidjten \nd)t jum ißormurf madjen, meil

man mei^, bu^ id) nur miber äöillen mid) äu§iet)en lie^." Unb

mo ^^oullain immer mieberl)0lt, er foUe nid£)t leic^tljin glauben,

loa» nmn nidjt nur öon if)m, fonbern audj oon anbcren er^äljle,

bü öermafirt er fid) jmar gegen ben 35ormurf ber Jileid^tfertigfeit,

aber er gibt jugleid) ju, ha'^ er meniger bebad)tig (circumspectus)

fei, al§ er fein foHte.

tialöin fonnte umfo ef)er in biefer rücf^altlofcn 3Eeife an

'^-HHiUain fd)reiben, al§ er bereite ein ^atbe» ^saf)r oor^er fidj in

einem Schreiben an bie franjöfifd^c ©emeinbe in ^-ranffurt fel)r

nadjbrürflid) für it)n oerroenbet f)atte. ') (5r tabelte ben juriftifd)cn

j5-ormaIigmu§, ber ^^oullain nidjt al§ orbnungömäf^igen ^^farrer

anerfennen moUte, toeil er in ^-ranffurt nidjt in aller ^ovm

') Sricf nom 26. S^ejembcr 1555. Calv. Opp. XV, 895—898. ^^ci

oditoarä II, 119—121.

f



getüQ^tt tüorben fei: „Wlix fdjeirt, e§ luäre unbanfbar, einen

Tlaim mit einem Wiai §u oerirerfen, ber bei ber ©riinbnng ber

©emeinbe folc^e 2)ien[te geleiftet f)at, unb if)n nic^t mel)r §u

berüdfidjtigen, "Oa er bod) erft bie 9}JögIi(^!eit unb ben 33eginn

eine§ @emeinbeleben§ im D^Jamen @otte§ unb unter feiner ^ütjrung

juftanbe gebrad^t |at." „«Sefit bod^ alle bie Ü^ird^en an, bie in

gans 3)eutfd)tanb unferm §errn Sefu ß^rifto geftjonnen morben

finb! (Sinb ni(f)t überall bie, bie juerft in iljnen gemirlt t)aben

an ber 5tu§faat be§ ©öangelium», al§ Pfarrer anerfannt morben

o^ne meitere ^örmticf)!eit?" 'und) an bie folgen, bie if)r S?ird)en=

ftreit für fie felbft f)aben fonnte, erinnerte er fie: „^\)X luot)nt

ba in ^ranffurt gleidjfam §ur Wiek. g^inbet man nun, ba§ Sf)r

fo fc^mer ju befriebigen feib, mirb bann nic^t biefe unangenetjme

5lrt bie guten Ferren entmutigen, bie (Sud) fo freunblid; auf«

genommen ^aben?" Unb ebenfo mie§ er fie auf ben ganzen

©ruft it)rer Sage überhaupt f)in: „Unfere ©egner in ber Slbenb=

mat)I§frage beginnen einen SSernidjtung§!rieg aud) gegen (Sud).

9J?ag. 3SaIeranb ift bereit, fie §urüdäun)eifen unb ^äU bie erften

(Sdjtäge au§. 2)a^ er nun üon ber anbern (Seite noc^ burd)

@udj bet)elligt mirb, ift bod^ §u munberlid^. @erabe bie 9tot, in

ber er ift,
i) foEte felbft bie ^er^en berer rühren, bie mirflid)

@runb fjiitten, ir)m ju jürnen. «Se^t üor allen ©ingen aud^

borauf, ha"^ ®ott @u(^ ^eimfudjt mit ber ^eft, unb t>a^ er (Sud^

fd)on einen (Suerer Pfarrer genommen l)at, fojufagen al§ eine

SDro^ung, er molle (Sud^ ba§ ganje geiftlidje 5Imt nel^men, menn

S^r nid)t jur ßufriebent)eit ju bringen feib."

^ie S)inge maren inbeffen in granffurt f(^on §u meit ge^

bie{)en, at§ ba^ ein fo ernfte§ unb treugemeintes «Sd^reiben nodj

niel ^ätte l)elfen fönnen. §ier'-) f)atte ©lauburg ben galt ein=

ge^enb geprüft unb fid^ öon Saloin beraten laffen, ef)e er feinen

(Sd)ieb§fprud} fällte. 2)a ©laubnrg aber baran feftt)ielt, bo^ bie

granffurter ©emeinbe bie gortfe^ung ber ©laftonburger fei unb

bie neuen ©lieber fid) beS^alb if)r fügen müßten, fo gab fid)

Segranb mit i{)m nid^t aufrieben, fonbern na^m ben ©treit öon

1) SSon i^r ^atte er foeben ^unbe erl)alten burc^ ben 23rief ^ßouIIatnS

bom 1. Sesember 1555. Calv. Opp. XV, 877.

2) aSgl. bie-einselfieiten bei 93effer ©. 70ff.
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neuem auf, in bem er mm ond^ botior nid)t jurürffd^recfte, gong

^QÜloje 9]er(eumbungen getjen ^ouüain unb bQ§ ^reSbljterium in

Umlauf 5U je^eu. 9^eue (Sd^reiben, bie dalüin am 24. 3uui 1556

an ^oullain unb ©louburg, an bie ©emeinbe unb ifjre S^ertretungeu

ricEitete, blieben bei ber aEgemeinen Erregung, bie fidj ber ©emüter

bemädjtigt ijaik, o{)ne ©rfolg. SIm 21. Suti fanb fid) ber 9iat

öeranla^t, '\i(i) mit ber 5(ngelegenf)eit §u befaffen. 9Jät feiner

ßnftimmung njurbe ein neue§ ©d^iebSgerid^t eingefe^t, \>a§ unter

bem 5.^orft^e ßalöinS ^^^ ©treit fd^Iic^ten foHte. Stußer biefem

gel)örten ii)m noc^ an: ber ©uperintenbent ber ^ranffurter ^remben=

gemeinben Sofjannes a Sa^co, ber Pfarrer ber englifdjen ©emeinbe

Sftobert §orne, ßanrent be ^tormanbie, ber 33ud}^anbler 3o^anne§

ßrifptung, ber un§ fonft unbefannte ©panier Soljanne» ^ieriu§,

ein \H(tefter ber frangöfifdien ©emeinbe namen§ 9ticoIau§ SBoIet

unb ber Slr^t (£uftat^iu§ Cuercetanu§ (bu ÜueSnotj) üon ßaufanne.

DJ^itte September 1550 traf Salöin in 5ran!furt ein.^)

Sßierjetju Xage mäl}rte ber 3(ufentf)a(t. '^) 3)ie ßeit tuax in einem

SlKafee mit 5Irbeiten ausgefüllt, ha"^ er nid)t baju !am, eine 2)enf*

fdjrift für ben 9^eic^§tag aufäufe^en. «) (S§ üerftanb fid^ für bie

©cmeinbe üon felbft, ba^ er if)r in ber Söei^frauentirdje prebigte.

5Iud) ein ^inb ^(oijarb ^at er in jenen Xagen getauft. ^) §tu^er

ben ^ünbeln in ber fran5l3ftjd)en ©emeinbe maren aud) neue

©treitigfeiten unter ben ©nglänbern ju fd^Iidjten. 6) Unb als ob

e§ an allebem nod) nid^t genug märe, öerftod^t i^n aud^ ein ^Irjt

^) '^k ^lufforbcrunfl fam für (S'alüin ganä(td) unertoartct. Repente

iter arriinü, fc^rieb er beg^alb nm 17. ©cptember 1556 an ben jünflcren

3ona§. Calv. Opp, XVI, 282.

") 2)er genaue Sag femer Süifunft ift imS unbefanitt. i^riefe, bie

er üon (yranffurt au§ an 2JicIanc^tf)on unb ben jüngeren 3uftu§ 3ona§

fc^rieb, ftnb bom 17. ©eptcmbcr baliert.

') 23rief an aBoIfgann 9)iu§culu§ in $öern Dorn 26. Dftober 1556.

Calv. Opp. XVI, 319—321. Sei Sdjloara IL 158.

*) SJrief an 3?o[mar. Calv. Opp. XVT, 284.

'-) 5ögl. bie f)anbfcf)vifllic^e (.'»"tironif uon 2lbral)am Sliangon (S. 113)

im 5lr(^iü ber bcutfdjcn ei'ang.n-cfovmierten ©cmeinbe in ?5-vanffutt a. 3)J.

") SSon if)nen lüiffen toir nur an§ ber DJotij (salninS in feinem 2?rief

an 9}iu8culu§ in 5öorn Dom 26. Dftober 1551;: (juasdam etiani tnrbas in

ecclesia anglicana coiii]to.sui.
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namen§ S«fiu§ Sßel§ an§> bem §aag in eine stüeitätige Disputation

über 3BiIIen§freit)eit unb ^räbeftination.

Su[tu§ ^el§, bei- un§ 1543 al§ ^rofeffor ber piIofo^)^ie

in ©tropurg begegnet, oertrat 2lnjd)auungen nad) Hrt ©rfjiuend^

felb§ unb ber SBiebertäufer, bie i{)n 1555 in Solu in ben

Werter ber Snquifitoren gebrod^t I;atten. ^n granffurt, ttjo if)n

ßalüinS Sieifebegteiter §otomann§ qI» einen breifteu @ci^n)ä^er

(honio loquaculus et satis audax) !ennen lernte, ^atte er un=

längft §Drne mitgeteilt, er ^aht gen^iffe prop^etij(i)e Offenbarungen,

bie er §um ©egenftanbe einer öffent(i(i)en S)i§putation inadjen

njoüe. Stt§ er oon Satöin§ Eintreffen f)örte, njünfc^te er, ba§

biejer präfibiere. 2)er @runbgebanfe feiner 3;^efen tvax nad)

§otomanu§2): enttoeber gebe e§ einen freien SSiüen, ober @ott

fei ein 2;i)rann. Lorbeeren erntete er freilid^ nid)t. 9Jiu§cuIu§,

meinte (Soloin,^) folle fid) einmal erjagten (äffen, njie ber ein=

gebilbete 3)?enfc^ unter bem @eläd)ter be§ ganjen Slubitoriuml

^abe obtreten muffen. .^otomanu§ aber melbete om 22. September

an S3uIIinger "*) : bei ber §n)eitägigen s) Disputation I^abe §8et§

nad) bem übereinftimmenben Urteil öon Seuten auS allen Greifen

auc!^ ben legten Ü?eft öon 5lnfe^en öertoren. Stn ßaloin bagegen

fei üon allen Dentfdjen namentlich fein ©(^arffinn unb feine

Dialetti! bemunbert unb mit ben tjöd^flen Sobfprüdjen bebadjt

<So ba§ Urteil ber g^^anffurter ©tabtjjfarrer über fein S3udö „®ie

©iimma (Sliriftlicö Sefire bnb ßebenS", ba^ er 1561 in ber ©tabt brittfen

laffen IroEte. 9fiatfd)Iagung§protD!oII bom 14. Slpril 1561.

2) a3rief an SuHinger Dom 22. September 1556. Calv. Opp.,XVI, 301.

3) Calv. Opp. XVI, 319. Quanto cum dedecore, atque etiam totius

aiiditorii ludibrio discesserit homo mira arrogantia turgidus, ex aliis

te scire malo.

*) Ibid. p. 301 sq. Bidiium ita disputavit, ut summo omnium ordimira

homiuumqiie consensu, si quid reliqui haberet, quod de existimatione

deperderet, id ei totum sit abiudicatum. Calvinus contra ab omnibus

Germanis non tarn propter eruditionera, quae iampridem nota est, quam
propter acumeu iugenii et in disputaudo dexteritatem quandam admirabilem

in coelum laudibus est sublatus.

^) 2öof)l am 18. unb 19. ©eptcmber. ®emt in ben Briefen bom 17.

i[t bie ©iSputotion nod) nid^t erinäfint, am 20. aber begannen nad^ bem

©direiben g^DuHainS an ba§, (ScöiebSgeridit (Calv. Opp. XVI, 288—290)

bie SCerbanblungen über ben 6treil in ber franjöfifdien ©emeinbe.
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tt)orben. ^iernod^ ift e§ tüo^T tierftönblid^, ba§ e§ bie lut^erifd&en

•^räbifanten nid)t gelüftete, fid) mit ßalüin iii eine Si^putation

einjulaffeu. 2)er 3^at jeinerfeitS luies 3Sel5 au§ ber ©tabt au§, ^)

iuag biejen aber nic^t ^inberte, oier 3a!^re jpäter inieber in if)r

anfj^utaud^en.

®ie ©c^Iid^tung ber ^ftiietrad^t in ber franjöfifc^en ©emeinbe

tt)Qr für Saitjin, n^ie er felber 9}Zu§cuIu§ geftanb, ein fe^r unon«

genef)me§ ©efd^äft. ßuerft war bie ßlogefcfirift 5U ftubieren, bie

ni(f)t meniger al» fünfunb^iuan^ig 33ef(^n?erbepunfte umfaßte.-)

S)Qnn erl}ielt ^outlain fc^riftlid) nnb münblirf) Gelegenheit fic^ ju

red^tfertigen. S)anadj befamen beibe Parteien ha§> Sßort gur

(Srmibernng. hierauf maren bie 3^119^" h^ oernel)men nnb ©riefe

unb Slften §u tefen, bie §ur ©rmitttung be§ Xatbeftanbe§ ert)eblic^

njoren. (Snblid) n^urbe bei jebem einzelnen ^nnfte nnterfnd)t,

xotx 3\ec^t unb mer Unred^t 'i^ahe.

S)afe 'OaS' @d)ieb§geric^t jugunften 2egranb§ entfc^ieben ^abt, ^)

fann man nid)t bel^aupten. Sßielme^r fam t§> bejüglid) ^ouIIain§ ^)

in bem (£rgebni§, ber 2Sa^rt)eit§bemei§ fei öon ben SInftägern

nid)t erbracht, 5) unb e§ l^ielt e§ nod) befonber» für nötig, it)m

bie @rt)ebung einer Seleibigung§flage ,^u unterfagen, fo mie e§

Segranb tierbot, mit neuen Stnflagen gegen ^ouUain tieröorjutreten.

(Sine 9^eit)e öon ^Iagepun!ten fd)ieb e§ überijaupt aii^, tueil t)ier

^oullain nid)t auf eigene S3erontn)ortung, fonbern jufammen mit

feinem $re§bl)terium gef)anbelt Ijabe. Sn anberen gäflen tam e§

iVL bem ©c^Iu^, bie 5tnflage fallen §n taffen. *^) daneben ergaben

33ürgcrnicificrbud) bom 20. Dftobcr 15öG: „Eodem die ift bcfolilcn,

b3 man Justo Velsio fagcn foll, fein 5}?femüng aiibcvStuo 511 bcv.^cl)rcii."

'^) Sic 5lnld)ulbiguiig, bie fid) bie ^^räbifanteii laut @egenbcrid)t § G4

äutragen liefen, „al§ I)elte er (^JJouUaiii) mit ben gemeinen ülDmofen üub

mit ettlicfter feiner Seut §aufesin§, bciien er bie ^-»eufer befteüt, öntrcmlidö

gel}anbelt" (fy. 9i. H, »eil. U, ©. TG) finbet fic^ nic^t barunter.

') eo Keffer @. 71.

*) 2Sgl. l^ierübcrProces-Verbalde rinterrogatoired'Augustin Legraiid.

Calv. Opp. XVI, 290—292 unb Calviui iudicium in causa PoUani. Ibid.

292—300.

'^) Quod temere et iuiuste de rebus nou conipertis accusatus fuerit.

") Excusabilis erit Valeraudus
;
pro absolute babeuduui decrevinius;

tam calunniiae quam violatae tidei culpa liberamus; id uiiuime fuisse

nobis probatuni, itaque Valeranduni absolvimus.



fic^ aber and) einige S3eifpiele, in benen es bem Sdtgetlacjteit

Unredjt geben nutzte, aber aud) ^ier bebiente e§ fid^ in ber

^offung be§ llrtei(§ einer fe()r niilben 5}ornuiIierung, ,5. 53. ^oulloin

^ätte einen gemiffen ?(u§brncf lieber nidjt gebrand)t unb ^id)

nmj^igen füllen ; ober bei ber Si^o^I ber J)iafonen jei er juiar mit

einem [träflic^en üeidjtfinn ju Söerfe gegangen, ober ba ein 33etrug

nic^t nad)mei§bor jei, fi3nne man and} biefen gaH nid)t weiter

oerfolgen.i) ©od) mar e§ eben bieje gormuliernng, bie onf eine

[?reifpred^nng megen mangeinber 33emeife l)inan§fam, \va§ ^onllain

bann beftimmte, freimiüig üon feinem ^Inite juriidgutreten.

Salt)in§ eigene 9)ieinnng fommt inbeffen in biefem Urteil

nur bi§ ju einem gemijjen ®rabe jum 3Iu§brud. Sn it)rer 9iein!)eit

lernen mir fie au§ feinem 53rie[e on 3)?u§cu(u§ fennen, bem er

fd)rieb : „Obmof)I 5^aleranb jeber ?(rt üon ©träfe mert gemefen

märe, fo finb mir bod) au§ gemiffen ©rünben nadjfii^tig fdjonenb

mit feinen g^eljlern umgegangen. 2öei( ha^» aber ba§ einzige

9J?itteI mar, ben ^rieben in ber ©emeinbe lüieberfjerjufteden, fo

mu^te er abbanfen, unb ^ugleid) t)aben mir offen üor ber ©emeinbe

an§gefproc^en, menn aud) in etma§ gemilberter ^^orm, ha"^ er nic^t

in ollen 2)ingen ba§ '»Pfarramt red)tfd)affen nermoltet tjobe. S)enn

e§ moren it)m offentunbige 2)inge nodigemiefen, beretmegen id)

mid), folls mid) foldjer Xobel träfe, auf otle ß^it in bie tieffte

§ö^Ie öerfrödie; er ober, gejmungen, unfern @pruc^ auäuerfennen,

^ört in feiner gemö^nlidjen Unöerfroren^eit nid)t onf, mit feiner

3^reifpred)ung ju protjkn." 2)

3)0^ Satöin§ Urteil in bem @prud) befo ©d)ieb^geric^t§ fo

fet)r äurüdtritt, liegt junöd^ft mot)l boron, bo^ er nad) ben mieber=

f)oIten (£rmot)nungen ^^ouIIainS, nidjt aüe§ §u glauben, mo§ er

über it)n §öre, fic^ bei ber ^er^onblung nidjt bem (Sd)eine ou§=

fe^en moüte, ols ^obe er '\id) öou feinem 5^'eunbe be ©edjeüe

beeinfhiffen {offen, ^onn aber get)örte bem @d)ieb§gerid)te nid)t

nur ein ©toftonburger 9J?itgtieb be§ J^ö^ffi^^ttn- ^^reSbljteriums

on, bog notürIi(^ nod) feiner intimen Kenntnis ber SSorgönge

^ouüain ta^ 2Bort rebete, fonbern e§ f)otten in biefem ond) ber

1) Quia tarnen de fraude nobis 11011 coii-stat. proiuiiiciare etiam

nolumus, nee euiu etiaui subiicimus Imic crimini.

2) ©c^inarg II, 158.

Si^r. SB. f. 9i. 38. 4
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über mondje i^orfonimnifje gleidjfaü^ luo{)Iintterridf)tete encjlifcfje

^^forrev §orne unb nor ollem ber Superintenbent ber y^remben^

gemeinbeu a 2q§co (3i| unb ©tiiiune, unb auf ben if)m tuo()I=

geftnnteu ^olen f)Qtte fid) ber ?Ingef(agte uod) unmittelbar vor

(Sröffnung be§ 35erfa{)ren§ am 20. (September berufen, i) ©iefeu

9)länuern gegenüber mu^te fid} ßatnin eine gemiffe 3iii-'üc!t)attuug

auferlegen, unb e§ ift ein ßeidjen feiner bipIomatifd)en ^lug^eit,

ha^ er bie milbefte gorm be^5 Urteils luätjlte, menn er nur in

ber Sad)t fetbft ^um ßiete gelangte unb ben 9iüdtritt ^ouHaiuS

erreid)te, ben er im Sutereffe be§ g^riebenS in ber ©emeinbe für

notmenbig t)ie(t. (So fteüt fid) uu§ ber <Sd)ieb§fpruc^ at§ ein

^ompromiB in bem S(ntagoni§mu§ smifd^en ßatüin unb a iiasco

bor, bei bem ha§> llbergemidjt auf ber (Seite SoIninS mor. ^oulloin

t)at oud) gemußt, bo^ Solöin on feiner, menn ond) uod) fo fetjr

öerfd)Ieierten Slbfe^nng fdjulb mar, „borumb er barnod) bi§ an

fein enb Gotuino befte feinber gemefen,"^) — feine ®efüf)Ie inoren

bie eines ^forrerS öon ^eute, ber fid] non feinem S^irdjenregimente

einem faulen ^^rieben in feiner ©emeiube geopfert fie^t. 2l^enn

ober Salüin meinte, er tjobe einen großen (Srfolg in ^ronffurt

erreid)t, ^^) fo jeigte ber meitere (^ong ber ^inge fd)on bolb, bofe

>) 5Jrtef ^4?ouIIain§ an (ialüin un'o bie übrigen ©cöieb§rid)tcr Dom

20. September 1556. Calv. Opp. XVI, 289 : Rogaudi mihi estis, siquidem

hodie conveiütis ea de cauga, impriiuis ut de facto . . . maxime audiatur

ipse D. a Lasco, vir nou soluiii uobilitate et eruditidiie clarus. sed etiain

pietate et prudentia apud onmes ecclesias illustris: qui uuus iutcr vos

omnes totam haue causam optime novit, cui etiam testium adversariorum

mores, affectus et studia magis quam cuivis alteri sunt cogniti.

•') ®cgenbend|t bcv ^-ranffurter 5)iräbifauten § 64. ^•. dl II, ^i^eil. U,

S. 76.

^) Denique uberem quauturavis iaboriosae operae t'ructum ex illa

urbe mihi retulisse videor. SBrief an üUht^culuS öom 26. Dftober 1556.

Calv. Opp. XVI, Hl!'. Ihiridjtifl i[t bie 33clmuptunfl 23eficr§ S. 78, IMum. 1

ber „grofetpvedöcviic^e" ^-avcl l)abc bem (juigreifeu C^ilüiuS iu ben ^-rnnf^

furter ftirct)ciiftreit eineu „grofjartigeu (S-vfölg" .^ugefdn'icbcu. iatjädjlid)

l)at ^-arel nm 28. 5(pril 1558, al§ iUniUain tot Jnar uub bie öknuüter fid)

iu >\-ratiffurt bevulüfit hatten, an C^alüin flcfdniebeu: Profectionem satis

difticileni ot luugaui et niultoruui dieiuui suscepisti pro couiponcudn

Fraucof(irdieii.>^i Gallica pcclesia, ubi i.stic til)i uou minus erat negotii

(luaiii nunc a'n. uec miuori laborabas iuvidia. Et Dominus ellecit. nl



ein büuer^after j^riebc and) mit bcr ^^rei^c^abc ^oitdaine nidit

^u erfaufen lüar.

i)tad)bem ber ©treitfoll J^mifcljen ^45üuUain unb iietjranb ent=

fc^iebeu tuar, iDoUte bie .^ommijfiün aud) bie 0"^"age luegen bcs

^^re5bl)terium§ entfd^eibeu. 2)agegen aber erhoben nun ^oullaiii

unb bie 5(Ite[ten Söiberfpriid^, lueil mit biejer UntenDerfung unter

ein frembe§ @(^ieb§gerid)t ein ^3vö,^ebenäfan gefiijaffeu luerbe;^)

fie t)ätten au§ ben ©c^rifteu ^olüins gelernt, eine Äirdje fei ber

anbern nid)t Untertan. S)a§ (Sinjige, luoju fie fid) bereit erftärten,

luar eine 5Kücffprad)e mit (Sabin unb c'porne. hierauf aber ging

bie ^ommiffion nid)t ein, ha if)r Sluftrag nid^t auf einzelne

if)rer SOJitgUeber lautete. 9?ad)bem it)r burd) bie ableljuenbe

Haltung be§ ^re^bljteriumö bie §önbe gebunben ttjaren, betradjtete

fie ifjre ?Iufgabe al§ erlebigt unb empfahl bie ©emeinbe ber

Obtjut ©otte^j, ha^ er i^r nad) feiner unergrünblidjen S3arm=

t)er§igfeit tjelfe oon ben ungeorbneten ^i^ftt^nben, in benen fie fie

jurüdlie^en.

gür feine 5Ibreife na^m Galüin ben 24. September in 5Iu§=

fid^t. 2)er 9iat mar mit bem (ärfotg feiner ^erf)anblungen ju=

frieben unb tie§ i()m 2)anf fagen unb einen (£t)rentrunf reidien.'^)

^^DuIIain aber gebad)te bie ©tabt ju üerlaffen, in ber er fid) um
feine ©emeinbe fo gro^e SSerbienfte ermorben unb fo niet Unban!

bei it)r geerntet t)atte. '0

irritus uou fuerit labor. Calv. Opp. XVll, 147. (gür '4-^ouIIain§ Xob

ügl. bie SBenbumj in bcni 33riefc be§ C£ntpiu§ an Salütn Dom 2. ?(pril

1558: Valerandus piae memoriae. Calv. Opp. XVII, 121.)

1) Fore hoc mall exenipli, si alieno arbitrio .se subraitterent. Calv.

Opp. XVI, 300. Jöcffcr ©. 71 gibt flatt bcffcn al§ @runb für bie Söctgcnmfl

ber Jilteften ha^ Urteil über ^JiouUatn an.

•^) A senatu gratiae actae, et viuum per tres apparitores honorifice

inissum. §Dtomanu§ an äJnüinger am 22. September i556. Calv. Opp.

XVI, 302.

') Sürgermeifterbiid), 20. Cftober 1556. Eodem die ift befol)(en . . .

bcfegleicfien Valeraudo Pollano f^rnn^ofifcfien ^4-^rebicanten luenn @r uon

Rinnen siet)en mirbt, ein ^Ibfc^ieb in gemö^nlicfter formb mttt^ctlen. ^ouUain

blieb inbeffen bann bocfe in ^-ranffurt, mo er 1557 feinen Antidntu,'< gegen

ipartmann 33ei)er fd&rieb.
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IX.

äöie ernft bie Sage ber gremben fidj burc^ it)re lumuf^br*

üdjen (Streitigfeiten gestaltete, jd)rieb ©lauburg am 3. Slpril 1556

an (£aloin. @r meinte uorau^äiifeljen, baj3 bie ©emeinbe an biejen

@treitig!eiten nid)t nur jdjUe^lid) untergeben werbe, fonbern "Da^

überhaupt nirgenb§ in 2)eutfd)lanb me^r il)re§ iöleibeng fein

werbe. @r felber wolle jwar audj fünftig treu §u itjuen fte^en.

S}h\d) ber 9iat fei itinen bi^^er freunblid^ ge[innt gewejen. Sßenn

fie g(eidjWof)l ^ule^t no(^ einmal famt unb fonber§ au§gennejen

würben, fo Ijötten fie fid) ha§: nur felber psufc^reiben. ') 2öie

fef)r biefe 58efürd)tung begrünbet war, jeigte fid^ fc^on balb.

ßwar bie Saljre 1557 unb 1558 fd)ienen e^er auf eine

geftigung ber Sage ber ^rembeugemeinben {jinjubeuten. (Sin

^ürftentag, ber @nbe 3uni 1557 jur 35orbereitung be§ SSormfer

Kolloquiums in granffurt [tattfanb,^) unb bem bie ^-remben bie

Confessio Saxonica 5ö?eland)t^ün§ mit i^rer Unterfd)rift al§ il)r

^efenntni^ öorlegten, bradjte itjuen nidjt nur naml)afte ^tlmofen,

fonbern auc^ bie gewidjtige ^-ürfpradjc meljrerer ^-iirften ein.

58alb barauf öerwanbte fid) aud) 9)?eland)tü)Dn in einem befonberen

(Sdireiben ») für fie bei bem 3f?ate, unb al§ er auf ber W\\t ,yim

SBormfer Ä'oUoguium fid) felber in ber ©tabt auft)ielt, liej^ er

33el)er, ber feinen 9iamen gegen fie l)atte au^fpieten wollen, am

>) Calv. Opp. XVI, 96: Gerte si mihi liceret profene id, quod sentio.

dicerera Satanam eo inteudisse omnes iiervos, quo noii solum liic galli-

canara destrnat ecclesiam, verum etiam illam reddat propter ipsorniii

implacabile odium syc exosam et detestabilem, ut uullum amplins in

Germania locura iuvenire possit, sicut tua excellens pietas pro douis tibi

a Deo concessis facillime poterit iudicare. Quantum in me tarnen erit.

non deseram pios et pacirtcos huius erclesiae, tiuamdiu illa hie habuerit

locum. Senatus huius urbis illos hactenus benigne et humaniter tractavir.

Ipsimet nunc videaut ne siut in culpa ut omnes urbe expellantur.

^) 33ejfcr fd)cint il)u lüdjt ,iU fcuncn. 2Bcniflftcn§ bringt er bn?

barauf bc.^üfllidjc Sdneibcn Cttl)einrid)§ uon ber 4-^fal,i mit bem ^-rnnf^

turter dir^c^ 155s in iüerbiubung (8. 75 2lnm. 2).

•>) «om 13. 3uli 1557. %. 5R. I, ^-»eil. 21, ©. 44 f. Oriflinal in ben

5lfteu be§ ^-ranf furter etabtard)iii§ über ba§ reformierte Mirctiemuefeu.

Tom. I, iöl. 154— ir)7. iJerlefeu mürbe ba§ Sd)reibeu laut ^Kat^protofoll

am 22. rsuH. t^-g tturbe lebifllic^ ,iU beu l'lfteu cjenommen. („Wan lafe c<-

uff ficft jelbft bcrnl)eu".)



®ie Schickungen (Satoinö an x^vanf^iti a. 2)i. 53

X[\d)t feines ©oftfreunbeS (S(au§ 33romm nirf)t bm geringfteu

^toeifel barüber, luie fcl)ar[ er fein unb feiner ÄoUegen ©teünng

ju ben ^rembcn nerurteile. ©ein Slnfeljen aber überwog in

O^ranffurt nodj immer ba§jenige 2Be[tp[)aI§. 211» bann bie j^remben

efaenfo luie bie einl)eimifd)en ^räbifanten 1558 if)re ßwftimmung

ju bem granffnrter 3fte§efe erflärten, ^ fc^ien für bie ^ufunft jebe

@efa^r befeitigt.

§(ber fdjon bama(§ fef)tte e§ ni(^t an Slnjei(f)en bafür, ha'j^

ba§ jielbeiun^te ßut^ertnm feine ^iele mit ^äfjer @ntf(i)Iüffenf)eit

öerfolgte. 3^^' bi^Ijer ni(i)t beadjtete ©ijmptome lieferte hü§

3ai)r 1557. 5((§ man in biefem :3at)re bie feit ben ©treitigfeiten

nm ha^ Interim in ^ergeffenfjeit geratenen firc^lidjen Äated)i=

fationen luieberaufna^m, tet)rte man ni(^t gu bem granffurter

*f?atec^igmu§ ^urücf, ber nad) einem tangtuierigen (Streit §U)ifd)en ben

„(•^winglianern" 5Imbac^, 2utiu§ unb SigariuS unb ii)ren Iutf)erifd)en

^i'ollegen 1541 juftanbe gefommen mar, fonbern man tegte ben kleinen

S?ated)ilmu§ 2utt)er§ ^ugrunbe. ^ajg ©eltner, 33el)er unb Öiitter

ben ^ompromi^fatedjiSmug für it)re ^^uede menig geeignet fanben,

ift nid)t ju nerraunbern angefid)t§ ber Xatfad)e, ba^ bie gremben

biefen £ated)ilmu§ fpäter a(§ i^ren ^atedjiSmu» neu bruden

liejgen. 2)a§ jmeite Sln^eidjen bafür, raie man bamalS in granf^

fürt bie ^üi)iK be§ 2utt)ertum§ entrollte, mar bie 2utt)erbiograp{)ie,

bie aKatt()ia§ 9titter 1557 oeröffeuttic^te. -) 2(bgefet)en üon bem

®ic ^^^^nnffiirter 'i)3räbifantcn crflärtcn i^rc 3n''tiim"un8 '^»t

25. 'JJJai (ißürgermciftevbuct) üom 26. 3}iai). @lctitgeitig fttmmtcn and) bie

g-rcmben ju (g. dl I, 23eil. 20, 6. 39—44. JHatgprctofna üom 31. mai).

35afe man aucö in bem Streife ©alüing mit bem Siegefe einucrftauben n^ar,

,^eigt ber 23ricf, ben i^otonmnuS am 28. 3uiti 1558 aii^ ©trafeburg an

ßalüin fc^rieb: Nisi putarem missam tibi fuisse conseusioiiein iiostrarura

ecclesiai'uni in religioue Francofordiae in comitiis imperatoriis a prin-

cipibus obsignatam, eam ad te mitterem. Mihi sane articulus de coena

placnit et D. Zancho valde arridet. Calv. Opp. XVIT, 226. (s'alüin )Dür

iDot)l burcö '^errucel unterrirfjtet, injl. beft'en Srief an i{)n Dom 9. Snni

1558, ibid. 199.
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Subel, mit bem [ie i^n auf ber 2öormfer ^Heije begrü§t Ijutten,

war bie Stellung ber granffurter ju 2iit{)er me^r alei gurütf^

^oltenb geroejen. Seüariiig, ben er it)nen a(§ ^^Pfarrer ,yu]ebad)t,

f)atten fie abgelehnt, uiib auf feinen 2Barnung§brief 1583 t)atteu

fie ii)m burcfj Sucer eine unoerblümte §Ib)age erteilt, ^tidit er,

fonbern Sapito unb Sucer, 3)?eIand)tt)on, Satoin unb aRuscuIu^-

waren i^re SSertrauensmänner. SBenn biefen gegenüber je|t er

,^ur ©eltung fommen follte, fo mujste man ben ^ranffurtern öor

allem eine genauere 33etanntfd)aft mit feinem Seben »ermitteln.

Unb am beften fc^ien e§ ^u biefem ßmecfe, ben SebenSabriB felbft

fnapp ^n fjotten, if)n aber mit ßeugniffe» anberer, namentlidj

9JJefand)t{)on§, einzuleiten, bie über bie iöebentung be§ SSittenberger

9teformator§ feinen 3it)eifel lieBen. Unter biefem ®efid)t§punft

ift bie üeine 5(rbeit 9ftitter§ §u öerfte^en. 'äJioc^ten bie (Stobt-

oäter Saloin f)od) au§§eid)nen, unb moditc ÜJJelandjtljon „üor

einem 2:if(^ öoü 2eut" ^eijer ,^urecf)tiueifen luie einen 8d)uljungeu:

mer luaren benn (£a(öin unb 9JieIand)tt)Dn neben Sutl)er!i) d)iü

Sebac^t fa^te 9ftitter feine Sdjrift aber latcmifd) ab. @r moUte

bamit auf bie ^erren auf bem )Kömer einmirfen, unter benen bie

Sremben fo gemid)tige gürfpredjer (jatten. Dafi er, mie er angibt,

bie Sieute oon geringer Silbung unb uiebriger üebeuöftellung

(minus peritos et inferioris sortis lioiiiines) ^abe bele[)ren

tüollen, glauben mir it)m nid)t, benn biefe Greife uerftanben banuilä

in grantfurt ebenfomenig iiatein mie t)eute. §ätte er es auf fie

Latinum Sermouem couuersa .sunt,
|

per Mattliiam Ritterum
; Francotor.

darunter in einem Slreifc ein )cf)r auSbrurf^üoIIer .vof^fc^nitt 'diüijcv^ mit

ber Umfcörift: lustus perit
: & iie iiiu (sie!) coii-

i

siderat. Esai.5(). Unten
bie ocit)rc§3al}l: 1557. 2;cr 2)rucfürt ift nic^l aiiflegebeii; ber Ji-iutev büvfte

^eter i3rubad) in ^-ranffiirt fein. 2)tc ifiemitniS bc» 86 SÖIättcr in ficiu 8"

nmfaffenben l^ucf)e» üerbanfc id) ber ®üte uon iperrn 4>rDfe)ior Dr. (Sct)öne

in il'iünfter i. SB., ber cö einft uon einem iHntinuar in ÖrcifsitDalb er-

raorben l}at. (^'inen lUnflängev l)att( jTJitter übriiienö bereite in ooljanneö
4.<oaieariu§ (?i)gnäuS in 2ßei6enfe(§, ht\^(n X.'iitl)erbiid)lein bon 1547 fanit

ber SBibmung an ben >yürflen ©eori] üon 2lnl)alt er an bie ©pitse feiner

eigenen i?lrbeit ftellte.

') Tic Seiieidjnung i.'ntt}er« al« rertii Eliat* ge^t biö in jene .Seit

,^urücf. ißg(. ben «rief bcg ^ntfjennö an (^alnin Dom 20. September 1560.
Calv. Opp. XVIIl, 189
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iDirflidj abgefcf)eu cjefjabt, fo t)ätte er [id^ bie 9J?üt)e fporeii fönuen,

bell offijieneu 5Berid)t ooit SwftuS 3oiia§ unb ©enoffen über ben

Tob ßittfjerö unb bie Seid^eitprebigt 53ugen()agen§ 'm§> ßateinifdje

5U übertragen, ^u 3Bir!(icf)feit tjatte er e§ auf bie einflußreichen

^^atrijier abgefet)en. @§ luar ein 9{ppeII an if)re Urtei(§fä^igfeit,

menn er fd)Io§: 2Ber nid)t ganj mit S3ünbl)eit gejd)Iagen fei,

muffe in 2nt\)tx ein au§ermät)Ite§ af^üft^eug ®otte§ erfennen, bagu

bereitet, um mit großer ^raft unb ©tauben bie matjre ^fteligion

au§ ber j}tnfterni§ luieber an§ Sid^t ju bringen.') ®iefe „matire

Üieligion" üertraten aber in granffurt Dritter, 53ei)er unb i^re

Sioüegen. 2öer mußte, ob 9J?eIanc^t^on unb Satoin i()r ergeben

maren? 58ei ben ^remben aber mar fie teineSfaüg ju finben.

So galt e§, firf) gegen fie ^u erflären unb t)inter bie ^^röbifanten

ber @tabt §u treten, bie ta^ teuere (Srbe biefeS 9}?anne§ tro^ aller

9(nfeinbungen fo treu oermatteten. SBenn aber bie ^räbifanten

gerabe je^t unter bem (Sinftuffe ber beiben g^ranffurter Tagungen

feit 1558 e» fid) jmei ^sa\)X( lang üerfagten, bei bem 'iRak

Sdjritte gegen bie gremben ju utiternetjmen, -) fo mar ba§ nur bie

Stille uor bem Sturm, ber nac^ bem lobe 3}?eIandjt[)on§ Io»brad)

unb bin ©otte^bienften in ber 2Seißfrauenfird)e ein (£nbe nmdjte.

(£§ mar bü§ ^erpngni'o ber gremben, ba'^ fie biefe ßeid^en

ber y^dt nidjt üerftauben. ®ie Stveitigfeiten, meldje bag Sd)ieb»=

geridht unter bem 55orfit3e datoinS nur fomeit t)atte fd^Iic^ten

fönuen, al§ 'i|^ou(Iain an i§nen beteiligt mar, lebten fet)r rafd)

mit neuer Sdjärfe lüieber auf. -

X.

3n g^-anffurt erfuf)r nmn c§ fdjon balb, ha^ e§ eine üerfetjfte

fird)enpolitifd)c iSßei§t)eit mar, um be§ grieben§ miUen einen ner=

bientcn Pfarrer einigen auffäffigen (Stementen §u opfern, ftatt il)m

einen neuen 9^ücfE)aIt ju geben. @5 mar umfonft, baß ^^^ouüain

öüu üaMn feinen Gegnern geopfert morben mor. 2ßir munbern

') 5i3Iatt 2 5: Virteiit eiiim homiiies iion plau£ coeci tautas res nou

humauis consiliis potuisse geri, sed hunc vinuii praecipuum Dei Organum
fiiisse, ad hoc electam et praeparatum, ut magna vi et tiducia vei'am

religionem e teuebris enieret et in hicem reduceret.

') %. 9i. II, 23eil. 14, ©. 85.
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im§ nid)t, ba^ aüe iiiebe inib ^öeret^riuuj, bie er bi§ bafjiu für

Galüin getieft (jotte, in eine tiefe SSerlntterung umidjlug.i) ^er

triebe war nur lrf)einbar luieberfiergeftellt, unb e» m^xk uid}t

lange, fo brad) ber ßiüift oon neuem au§, ja er nafjtn mit ber

|]eit formen an, tuie fie i^m,ioIange ^ouüain an ber ©emeinbe

luar, fremb geblieben maren.

?U§ Pfarrer bienten jefjt ber ®emeinbe' ©uillaume .^oubraiiue,

ber fc^on bi§f)er "ißoullaing IJoUege geinefen mar, unb granc^-ois

''45errucel bit be la ^Kioiere. -) ;3§re griebeuöüebe ift, wie ha^

auc^ fonft in foldjen gäüen ju gefc^el)en pflegt, auf Sloften itjree

!^orgänger§ unb Kollegen fräftig •t)erau§ge(}oben morben. SSon

§oubraque meinte Saloin rüijmen ^n bürfen, er befi|e bas nötige

9J?aB üon Itugtjeit, ^-Heife unb 9JJäBigung, um ®treitigfeiten bei=

julegen, unb tüerbe gemi§ nor attem ba§ 2ßo{j( ber ©emeinbe fid)

angelegen fein laffen.M ^^errucel aber ^aben bie grantfurter

^^^räbifanten befdjeinigt, ha^ er „etluüö befdjeibener mar, benn

^-8aleranbu§ gewefen."^) Satfädjlid) l)at ^oubraque im 9toöember

') „2)arumb er barnarf) b\§ an fein eub, (Saluino bcftc fciubcr ge-

lücfcn", fctreibcn bie J^ratiffurtec ^räbifantcn in t()rem „QdeQcnbmdjt" 1563.

3-. dt. II, Jöeil. i.i, S. 70.

-) S^urje biüO|rnp!^ifdje llloti.^en über bcibe ciibt Sct)röbfr, Troisiemc

Jubile 1854, 52

^) 33rief (SniUinS an il^^oiillaiii üom 24, 3uni 1550. Calv. Opp. X\'I,

201 : Cordatus est iioii minus (juam ad moderationein propensns. Accedit

etiam et pnulentia et niaturita.s, (]nae non solnm lioniini antoritiitera

couciliet, sed phirinmni valeat ad .sedandas turbas. Ita(j[ne net- gratia nee

ambitioue, ut spero, flectetnr, quin ecclesiae aedificationem tidelitei

procurfet. \

*) @':genbcrid}t § so. ;^. jH. II, »öeil. 14, S. 86. Cs" biefclbcSferbc

tjat bann iöcffer, ®. 72 gef)aucn, ju bcifen nngüuftigei ^Jicinung uon

^i^üuUatn biejcS i.'Db üortrcfflid) pafetef „3n bcn ©ruiartnngen, i)ic fie auf

tt)n fetjten, foUten fie fidö nid)l getäujd)t fet)en. 2Öa§ ^ol^ann l'on @lan=

buvg unb C^nlüinriDa^ a i.'a§eo unb Clbrac nid)t .snftanbe gebvadjt Ijattcii,

ha^ erreichte er binnen luenigen Jagen, äliit ber feltencn (^abc au8=

geftattct, überall Jüjfrtrauen su erircdcn unb ifiebe üu geiüiunen, üerftaub

er e§, ot)ne IHnraen'bung üon fd)arfen yJiaferegeln bcu t^'Vicben :^erbei,^ufül)ren.

Unter bem (5^inbrucf feiner an,^iel)enben ^H'rfönlidjfeit nergafjett bie flreiteuben

inu-teieu i^reu va^ unb ©roll." Xa» ifi eine [)übfd)e Utufcftreibung ber

^Uotii5 im „ÖJegenberidjt", aber fad)lid) nur ein 'ikuieiä, bafe iöeffer bie

;}i.*cnbung, meiere bie Xinge unter 'i^errucel nat)men, nicftt gefannt ^at.
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1560 fic^ eine ^ii^e^ttueifung öon Cialoin gefallen (äffen muffen

luegen unfreunbüd)er Dieben, bie er gan§ of)ne @runb über biefen

gefüfjrt ()atte, unb ftcf) redjt fläglid) bei i^m entfc^ulbigt.')

il^errucel aber mu^te fid) auf ©runb ber (Sinbrüde, bie bie ©enfer

oon feinem 3{uftreten in-^vanffurt empfangen f)atten, bei feiner

^Berufung jum i^ofprebiger bei ^rinjen 2oui§ üon (£onbe im ^erbft

1561 üon 336^0 §u ^emut unb 93efd)eibent)eit öerma{)nen (äffen (ut

se placidum et modestum deinceps ü.stenderet).^) (Sein 3^ran!=

furter Äodege aber begteitete feine 33erufung nad) ^^aril, mie er

an Satöin fdjrieb,'^) nid)t mit 9ieib, fonbern nerfidjerte, er erfte^e für

\i)\\ üon bem ^errn ben ©eift edjter Fenint, iiauterfeit unb 9}ä(be.

^aB bie ©emeinbe mit i^ren unfertigen ^uftänben unb

ben üieten 9'iit)a(itäten unb (Siferfüd}te(eien i()rer ®(ieber unter

biefen beiben Pfarrern nidjt eine 5(ra be§ ^riebenS ertebte, ift

tjiernac^ faum überrafc^enb. '»Perrucel mattete nod) nid)t ein 3af)r

feine! 9tmte§ in ^^i-in^furt, ba brad) um ^J?euia()r 1558 ein neuer

Äirdjenftreit in ber ©emeinbe au§, beffen eigenttidjer ©runb i^m

nic^t rec^t f(ar mürbe. (£ö fc^einen StRonate oergangen ju fein,

bi» hk ©emüter fid) mieber beruhigten. (Srft Einfang Wai tonnte

er mit bem 5(nfong jugteid) au^ ba§ (Snbe ber ^^ifferen^en nad)

l^Sienf me(ben'): ber bip(omatifd)e gran^ofe mu^te, ha)^ e» für

einen 'i)3farrer oorteittjafter ift, menn er nidjt oon beftetjenben,

fonbern t)on übermunbenen 8d)mierigfeiten in feiner 5Imt§fü()rung

an ma^gebenbe ^^erfDn(idjfeiten beridjtet. 'J)od) mä()rte ber g^riebe

nidjt (ange. 33ereit§ am 9. 3uni 1558 nutzte ^^errucel in einem

'Briefe, in metdjem er (ia(oin oon ber (Stellung feiner (Semeinbe

ju bem ^ranffurter ';"Re§eB 9Jiittei(ung mad)te, and) üon einigen

Unru()en, bie üon gemiffen beuten erregt feien (etiam de

') Calv. Opp. XVIII, 232 iq. 247 sq.

2) 23rief S3e,5a§ an L^alüin üom 30. Dftober 1561. Calv. Upp. XIX, 89.

^j Spiritimi humilitatis , .siiiceiitatis et mausuetndiuis uoii fictae a

Domino ipsi euixe precor. Sricf i^oubraqueS an Galüin Dom 31. 'S;escmbcv

1561. Calv. Opp. XIX, 223. (2}er ©cöreibfc^ler mausuetudiue ift ödu mir

ücrbeffert.)

*) Circiter Calendas Januarias excitavit Satau uescio quos tumultus.

sed Dei beneficiu rursus pacata omiiia et trauqnilla. abrief an (^albin

yom 6. mai 1558. Calv. Opp. XVII, 159.
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iionnullis tiimultibus a quibusdaiii excitatis), fd)reiben.i) (Sr

\mv aber audj bie^nml flug genug, fic^ brieflich nic^t über bie

(Jiu^elfieiten be§ Streitet ^u öerbreiteii, fonbern er iiiftruierte

einen Sefannten, D. ^:pieriu§,2) ber ben 53rief md) ®enf über=

brachte. 3)iefer modjte bann a(Ie§ in eine für ^errucel möglidjft

günftige Beleuchtung rücfen unb etoaige Sebenfen Sa(üin§ jier=

[treuen.

S3on ©djwierigfeiten, mit beuen ^errucel felbft in ber

i55enieinbe §u. fämpfen gehabt t)ätte, loiffen mir nirf)t§. e^ [te^t

ju vermuten, bafe er fie mit berfelben fIugi)eit, mit meldier er

feine ®ad)e in @enf füfjrte, ^u öermeiben muBte. dagegen ftie^

^>ubraque mit ber ^eit auf offene ©egnerfdjaft in ber ©emeinbe,
unb feine g-reunbe mußten fdjüeBIid) feinen anberen ^^at, a(§ ba^

fie fid) burdj ben 5trjt (5uftac|iu§ Cuercetann§, ber einft mit

dabin t)on ilaufanne nad) granffurt gefommen unb feitbem bo=

geblieben mar, an (£aIoin manbten mit ber iöitte, er möge burd)

einen 93rief ober auf fonft eine 2Beife — i^thadjt mar mot)I an
eine jmeite 9teife nad) ,'}ranffurt — fc^Iic^tenb in ben Streit

eingreifen.'') ßaloin, ber fid) bei ber oorgerüdten ^laljreS^eit ben.

Unbilben einer fo meiten ^Heife nidjt au§fe|en burfte, rtdjtete

barauffjin einen 33rief an bie ©emeinbe, \) unb ba in bem ^Streite

and) it^t mieber ?(ugu[tin ilegranb tieroortrat, ber fid) bereit» an

ber 9(ftion gegen ^^oullain in fo erfolgreidjer SBeife beteiligt

l)atte, manbte er fic^ noc^ in einem eigenen ©djreiben an biefeu

befüuber» unb mahnte d)n einbringlid), ^rieben ju tjalten.^)

'5)ie Streitigfeiten betrafen jum 5:eil bie 9ieinl)eit ber Sef)re,

inbem J\d) ml jrriger föpff, Sdjmendfelbifdjer, iö3iberteuffifdjer

unb fonft frembber unb nemer 2d)v anf)engig neben juen ein»

fd}Ieid)erten. 3)a fameu fie barutid) ,yun ^i^putiren nidjt allein

üom ^. 'j)tad)tmal, fonbern and) ooni ^. 3:auff." •'•) äBie bie

') Calv. Üpi.. XVII, m).
-) Vir alicHjiii(n) igiiotus verbi minister tni.s.se videtur iaiii Geiievain

i'eiliens, bctiicrfeii bie Sirafebuvflin- .sjcruuöiicbcv über it)n. (.h- wav b'olDin

bcfanut uoii bem SdjiebSncrirfjt über ^^ioiillaiii, ugl. B. 46.

') Calv. Oi)i). XVII, 3fi7 «1. d. Xoiiis Novenibris Aiiiiu MDLVIll
*) Ibid. XVII, 440.

) Ibid. XVII, 442.

•) ©cgetibericfit § 81. J. di. II, )öcil. 14, (5. 86.



£ic «ei5icf)unnctt (L^AiIüinS ^511 ^ratiffiirt a. M. 59

5i(te[ten unb '^Pfarrer ber ©emeinben ben ^^räbitanteu ber ®tabt

barüber ttagten, fo fd^rieb .^oubraque and) an (Saloiii, ha'B ee

[ic^ u. a. um bie Üieiii^eit ber ße^re ^anhk. 1) 2öir lüiffen au§

ciiieiti S3rtefe Salüing, bo^ bie mljftijdjen Ä^reife, bie je^t ein^u^

bringen tierfud^ten, i§re geiftige ^Jtaljruug öor allem an§> berfetbeii

„"J^eologia teutfdj" sogen, bie er[t burd) 2n\[)ex weiteren ^'reifen

befannt gemadjt morben mar. Stber mä^renb Sutf)er einft bie

Verausgabe bieje§ ^raftate§ mit ben SBorten begleitet l)atte: „3d)

baute ©Ott, ha^ id) in beutfc^er 3ii"9^ meinen @ott atfo t)lire

unb finbe, aU id) . . . anl}er uid)t funben ^aU, meber in lateinifdjer,

griedjijdjer nod) ^ebräiidjer ßnngen. @ott gebe, ha^ biefer

!Büd}Iein me^r an Xag fommeu", |o urteilte ÜaMn über biefe

Theologie germanique, bie Saftellion 1558 burd) eine fran^ofijd^e

Über|e|ung -)^ben 2Baüonen sugängtid) genmdjt f)atk, man muffe

Uür i^r auf ber ,put fein, benu fie enthalte ti3tfid}el ®ift. ')

') Jörtef umu 16. löJärs 1559. Calv. Opp. XVII, -±75.

'') La Theologie (Termauique, livret auquel est traicte couimeut il

laut depoiiiller le vieil liomnie, et vestir le uouvean. Anvers chez

Martiu 1558. 33ereitS 1557 (jtittc (Saftettion ben Jvaftat auct) inö Üatcinifcöc

überfegt: Th. germ. libellus aureus, quomoilo sit exueudus vetus hoiiiu

iudueudusque iiovus, ex germ. auonymi eqiütis teutonici traust, studio

Jo. Theopliili Bas. S)tcfe Überfegung er)cf)ien in DUai\ ein 'Jtad;brucf in

Sebes forste m 5lntn)erpcu 1558. 3Iuf ben tSinflufe (iafteUtonö mar (5albtn

bereite burc^ Oucveetanug aufmeifUtm gemacht luorbeu, ngl. bcffcn i^rief

uom 7. Dioöcmber 1558. Calv. Opp. XVII, o67. ©letcftseitig mit ber

frans öfifc^en ilberfcgung (SaftcUiong erfc^ien uocf) eine äiucite fransöftfd)c

Überlegung in atntiuerpen bei g^ri[topfjle ^^^lantin. Übrigen^ gab e§ auct)

des traductious vieilles Hanieudes. Isgl. ^. ^4>teiffer, J^eologia bcutfd).

8. Slufl. ^orrebc ©. rbif.

^) !örtef an bie g-ranffurter frau,5öfi)d)c (Scmeinbe uom 23. g't-'tiriiar

1559. Calv. Opp. XVII, -122 : Quant a cela si ianiais iay rieu cogueu oü

gouste eil la parolle de Dieu, ie voudroye bieu-^que les autlieurs seu

fusseut abstenus. Car encores quil uy ayt poiut derreurs notables, ce

sont badinages forgez par lastuce de Satan pour eiubrouiller toute la

simplicite de lEvangile. Mais si vous y regardez de plus pres, vous

trouverez quil y a du venin cache si inortel, que de les avancer cest

enipoisoiiner lEglise. Parquoy, mes freres, devant toutes choses ie vous

prie et exhorte au 110m de Dieu de fuir comme peste tous ceux qui

tascheront de vous iufecter de telles ordures. Je prie aussi ceux qui

iusques yci sen sont meslez, destre mieux advisez, et ne plus nourrir

le mal lequel ils ne pourrout pas reparer quant ils voudront.
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3uitQd)[t war bem Jran^ofen bie 33e5eic^nung bes 53urf)e!§ qI§

„beutfc^er" ^(jeologie uiiji)mpatt)ijcf), jumal ßutf)er biejen beutfdjen

Sljarafter noc^ be[onber§ betont fjatte mit ber ©rflärung, ba^

„bie beutfdjen 3;t)eoIogen o{)ne ßroeifel bie beften ^t)eoIogen"

feien. 3ßa§ t3on ^eutfdjlanb fam, lehnte er ab, fo ttjie er gegen

bie 2(nnat)me ber 5(uguftana in ^^ranfreid^ bem ©rafen bon (Srbadj

^mei ^üf)xt fpäter fc^rieb: „SBie? (Sollen mir un§ etma oon ben

^eutfc^en ®efe|e üorfc^reiben ober nnferen ©tauben mie .flnaben

biftieren taffen?" ') .'pinju !am aber, bo^ er bie jerfe^enben unb

anflöfenben 2öirfungen ber 9}h)[tif gan§ anber§ überblicfen tonnte,

a(§ bo§ für 2utt)er tiierjig ^ö^re frnt)er mögtid) gemefen mar,

unb ha^ er an ber (äin^eit ber ^irc^e oon 5Infang an ganj

anber§ lutereffiert mar, all i^utt)er jur ^^it be§ Slbla^ftreite».

SBa§ inbeffen ben Slnfto^ ^u ben neuen ßmiftigfeiten bot,

loaren nic^t bie 9JZeinung§oerfd)ieben§citen über ben iEöert ber

iÜhjftif, fonbern 5)ifferenäen, bie ,^u :öeginn be» Süljrel bei ben

firdjiidjen ©rneuerungSloafjIen ä^tage traten.-) 211» am 16. Januar

ber 333anbel ber adjt 2)?iinner geprüft luerben follte, benen für

ha^: neue ^aijx bie §anbt)abung ber Äirc^enjuc^t in ber mallonifdjen

(SJemeinbe oblag, erljob ein 2:eil ber ©emeinbeglieber i8efd)merben

gegen bie 3ieugemäl)lten, unb nadjbem nmndjerlei Unruhe in bie

(SJemeinbe gebrad)t morben mar, gelangte bie 'Bad)^ an ben Üiat,

ber Sül)ann oon (SJlauburg, Daniel jum jungen unb 1). ^onrab

^umbrac^t ^u Sdjieböridjtern befteUte. iRompliäiert Juurbe ber

(Streitfall baburdi, ba)^ glcid)5eitig bie beiben ';|5farrer ber ©emeinbe

miteinauber in «Streit gerieten über bie ^rage, ob jemanb pm
^Ibenbmaljl .^ugelaffen merben fönne, menn offenfunbig fei, ba)3

er einen anberen l)affe. .^oubraque, ber hierin ben ftrengeren

Stanbpuntt oertrat, meigerte fid), i)ü§> '^Ibenbmatjl unter biefen

Uniftiinben aufzuteilen, unb mürbe besljalb oon bem älteren

:öürgermeifter eiuftmeilen feinet ?lmte§ enthoben, moran audj

iöittfdjriften feiner ^^^eunbe umfo meniger ,p iinbern oermodjten,

a[§) itjuen regelmäf5ig ©egeneingaben feiner ®egner folgten. ^Hnfangs

') Quid? an (ieiiuaiii leges Muhis piaesoribent':' Au imbis dictaljuiit

taiKjuam pueris, (juitl credere oporteaty 'l^ricf uom W. Scptcinbcr 1561.

< 'alv. Opp. XVIII, 752.

') i^gl. l)icr^u %. di. 1, iJcilaßc 22—31, ®. 45—59.



gebadete er ^"^'ranffurt §u tierlüffeu, liefe fid} ober bann burd)

ÜuercetQnu§ unb 3)atl)enu§ beflimmen ju bleiben, bi§ er [ic^

jd^Iiefetid) bodj bofür entfdjieb, nad) ©trapurg überpfiebeln, tt)o

er un§ im ^ejember 1559 begegnet, dalöin betrad)tete feinen

SBeggang tion gronffurt als ein Opfer, ha^i im ^^ntereffe be§

(}rteben§ in ber ©emeinbe ni)tig gemefen fei, ba ber ©egner mit

feinem @f)rgei5 nnb ©toI§ unb mit feinen trügerifdjen ©d^meidjeleien

bie ©emeinbe elenb jugrunbe geridjtet ^abe.
')

(S§ mag auffallen, luieötel günftiger ha§ Urteil C£allnn§ in

biefen ©treitigfeiten über i^oubrague ausgefallen ift al§ über

^errucel. ^ie Greife feiner eigenen ©emeinbe, bie fid; um
Vluguftin ßegranb fammelten, erflärten e§ oor bem 9?ote für un=

möglich, i)a'^ §onbraque mit feinem J^ollegen fein 5(mt gott=

feliglid) im Jvneben unb ol)ne ^itrgerniS unb Sitad^teil ber ^uprer
oerriditen fönne, ba er „üon 9Jatur alfo gefd)üffen, bafe Snte

befdjmerlidj fein murbt feinen Soßegam üuangetaftet önb önt)er=

leumbt ju laffen. 2) Unb bofe er mit feiner bitteren 55erfd)toffen^eit

fdjulb mar, menn bie 2)inge fid) fo üerbüngniSöoll ^ufpi^ten, wo
eine offene, ruhige ^tulfpradje rechtzeitig eine SSerftänbiguug t)ötte

herbeiführen fönnen, l)at if)m aud) Sabin nidjt üerfdjmiegen. •;)

5lber über biefe perfönlidjen DJiöngel fa^ (Satöin bei i^m l)inmeg,

ha er mufete, ha'^ c§, aud] itim mit ber 5tufreci§ter^altung ber

^irdjen^udit ^eiliger ©ruft mar, meil er fid) o^ne biefe eine

gefunbe (Sntfoltung be§ @emeinbeleben§ ebenfomenig jn benfen

muffte mie oljue bie reine ße^re. 5)a§ Sntereffe an biefen beiben

©runbpfeilern be§ @emeinbeleben§ ftanb aud) hinter feinen

*) 9litf bie maticficrlei 33erirf)tc, mit benen i^n §oubraaue über bie

T^tanffurter ^uftÄnbe auf bem ßaufenben I)ielt,fcörieb er i:^m gurücf : Quia tibi

onin ailversario pngnandnm erat, cuius ambitio et snperbia cum fallacibus

blauditiis coniunctae ecclesiam misere perdiderant, nihil fuisse utilius

quam pacem redimere tuo discessu. iBrief üom 24. 9luguft 1559. Calv.

Opp. XVII, 611.

') %. 5}. I, 23eil. 25, @. 51.

^) Qnod de tua patientia auteliac scripsisti, credo equidem verum

esse: sed qnum raagis iugeuue cum tuo collega agere deberes, ex tuo

silentio et tacita indiguatione uata est simultas, (juae variis delatioiiil)us

aucta est, douec inde erupit contentiouis iucendium. 33iief Dom 24. Sluguft

1559. Calv. Opp. XVII, 610, cf. 475.
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2)ifferen5en mit ^^errucel, tuie er einmal mitten im Äompf
gejd)rieben [}üi, es E)anb(e firf) näd)[t ber 9?ein{)eit ber 2et)re um
bie Stufrcdjter^QÜung ber Ätrd)enäU(^t, bae einzige 93?ittct, um
eine (Sntrt)eit)un9 be§ J){. §(benbmal)Ie§ ju oerf)üten.

')

S"bejfen ma§ ^oubroiiue jo bei (Salnin },nx ©mpfe^Iuni]

L^ereidjte, mar jugleid) bie Urfac^e, mes^alb er m bem 9ftate auf

eine fo entf(^iebene ®egnerfd)aft [tieß. §ier {jatte 'j^errucel alle

(5Qmpatl)ien für fid^. S(ud) ©lauburg urteilte über biefen üiel

freunblidjer also (ialtvin, fo ha'^ 2)at{)enu§, ber Pfarrer ber nieber=

(änbifdjen ©emeinbe, e§ einmal für nötig §ielt, (Satniu bei itjm

gegen ben SSerbad)t ber ^-i^oreiugenommenljeit in ©dju^ ju nehmen.'-)

2)aB ber @runb für bie !i8erjd)iebent)eit ber 33eurtei(ung in ber

jtat in ber oerfdiiebeneii ©tellung §u ber S^ird^en^udit lag, miffeii

mir au§ ber Älage §oubraque§ über feinen ^(mtsbruber: auf

bem ^Mömti mad)e man für alle ©treitigfeiten in ber ©eineinbe

bie Äirdjenjudjt Derantmortlid}, unb ta er, ^oubraque, für fie

eintrete, fo geite er für einen ehrgeizigen 9J?enfd)en, meld3er nad}

einer §errfd)aft ftrebe, burd) bie ber bürgerlidjen ©emalt 5Ibbrud)

gefd)et)e; ^errucel bagegen, ber in allen ©tüdeu fid) unb bie

anberen bem Urteil bes 9J?agiftrate§ unterlüerfen luolle, gelte für

bemütig, ruf)ig unb nü^Iid) für bm Staat. ^) ^nmiefern aber ber

1) 2?ricf nn Galuin üom 16. gjfärs 1559. Calv. Opp. XXVII, 475:

Quum de puritate doctrinae et de retiueiida autoritate discipliuae agatur,

quae uuica est ratio, qua coenae profanatio vitari potest, quibus legibus

cum adversa parte paciscar iiisi ut haec iuviolata conservaretur':'

2) S3rtef üon ®atl)enu§ an C^aluin Dom 11. 2lprtl 1560. Calv. Opp.

XVIII, 44.

'*) Tautarn eului apud primae autoritatis iu senatu viros mihi cou-

ttavit Fra. iuvidiam, idque discipliuae ecclesiasticae uomiue, ut illoruni

animos vix uuquam erga me placatuui iii sperem. Ulis eniiu est per-

suasum discipliuam fomitem esse dissidiurum iu ecclesia, uec fiueiu

dissidiorniu fore, si restituatur : me, (lui restitutioueui peto, moliri uovum
papatum et arabitiosuui esse, qui cupiara iudiciuui exstare iu ecclesia et

domiuatiouem appetere, qua civili potestati derogetur: eum vero esse

humilem et quietum atque reipubliiae utileui, qui in omnibus se atque

alios omues velit iudicio luagistratus subuiittere. Hisj petor uiachiuis.

non modo hie, verum Autwerpiae, Toruaci atque iu tote Belgio: dicor

uiagistratui rebellis, seditiosus, turbator pacis ecclesiasticae, hypocrita.

qui pietateni et bumilitatoiu cnui uiodestia simulem, et iutus tumoreui

auinii alam. 3Jrief oii (üilüin üoui 19. 3iniilö59. Calv. Opp. XVIJ,555.



amtlii^en ©eiDalt ber Cbrit^feit biirrf) bie i^lrdjeiijudjt ?(bbrudi

flejdja^, bafür l)at, al6 jpäter ein Xeil ber g^rmiffurter ^Reformierten

nad) ^onau überfiebelte, ber ©d^utttjeil unb Sfironift 3SiIf)eIm

©turio bofelbft einen fe^r praftifdjen ®efid)t§punft geltenb gemad^t:

bie ^re§bi)terien oermittelten bei 33eleibigung§flagen, be§f)alb

würben ^rojeffe niebergefdjlagen, unb ber Obrigfeit entgingen bie

©trafgelber, i)

^ie unter biefen Umftnnben ha§ Urteil ber ^ommiffion-)

auffallen mürbe, fonnte oon öorn!)erein nid)t äiueifelt)aft fein.

(£§ erging, nadjbem e§ ben 9?at am 27. 5(uguft befdjäftigt t)atte,

im September 1560 im ^tarnen ber brei 35erorbneten. ^^errucel

luurbe öon allen 93efd)ulbigungen freigefprod)en, fo ^n^ar, ha'^ and)

feine ©egner nidjt oerurteilt mürben.^) 3m übrigen würben bie

'Äelfc^en angemiefen, it)re ©treitigteiten fünftig oor ben 33ürger=

meiftern jum 2(u§trage ju bringen.'') (Srlebigt freilid) War bie

§(ngelegenf)eit bamit nid^t. Sw Wdx^ unb 5(pril be§ folgenben

3at)re§ fanb fii^ ber $Rat oeranla^t, nod) einmal auf fie §urüd=

jufommen, unb bie^mal tierfügte er aufgrunb eine§ ®eric^te§ ber

©tabtpfarrer, „ha'^ für ha§ erft ben luelfd)en ^rebicanten (meld)e

,^u fo(d)er S5nrul)e nit bie geringfte SSrfad) gegeben) gefagt werben

foU, ber San^el unb be§ ^^rebigenS, bi^ auf ®. (Srb. Mat\:)§> weittern

33efd)eib muffig p ftel)en."^) ^a^ bie l^^age ber ßird)en5udjt

ben ?(u§fci^Iag gegeben ^atte, unterließ man babei au§äufpred)en,

unb sog ftatt beffen üor, ba§ Obium ber äJkferegel auf ben

(uttjerif^en ^röbifanten ber @tabt ruJ)en ju laffen.

S(ud§ §oubraque war bem ^Mol)U ber (Semeinben Dergeblidj

geopfert worben. ?[ber fein 2Beggang üon ^^ranffurt bebeutete

') Causas iuiiiriarum untcrfte^en [icf) bie Cousistoriales gu reconfiliiren;

sie pmjessiis caduiit, et magistratui subtiahuntur mulctae. ^l^urtft 67

fetner Notauiiiia au§ ber @räf(. SJanslci ükr Derfdöiebene ®inricötiingcn

ber 9leuftabl §anau. S?ei C_^. 9JefeIer, ^-cftfcfirtft gur 300iät)rigen Jubel-

feier ber aöalloiüfcöen ©emetnbe jju §anau (1897) 8. 59.

2) granffurter Stabtarc^iü, erfter S3anb ber 5lften über ba§ nieber=

länbifc^c unb fran?i3ftfcfte S^irc^eutoefen, Sl. 176 a.

') Tmpurus Riverius, sine aliorura tarnen couderanatione, pnrgatus

e.st. ®aif)emi§ an (5alüiti am 20. (September 1560. Calv. Opp. XVIIT, 188.

*) Sürgermeifterbud), 27. Sluguft 1560.

5) 9iiitfd)Iaguug uom U. ^Ipril 1561. %. dl I, ^^etl. 31, S. 58.
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,^ugleid) bie 5lu§jcl)Qltinu] bee leMen 3^e[te5 öon ©influf^, ben

Satoiii bi§ batjiit auf ben 'Hüat ausgeübt fjatte. @§ ift bejetd)nenb,

tia'^ &\anhiixa, fid) bei bev Prüfung be§ (Streitet ätpifdjen ben

beiben fran§öftjd)en Pfarrern ein ©utac^ten öon 9J?elQnd)tf)Lin

erbat, ha§> §ugun[ten ''^errucelS entfd)ieb. ') ?hid^ bie 58ejief)nngen

jn^ifdjen biefem ^-reunb ber O^remben iiuh Solöin brad)en jeljt ab.

XI.

S)a ber ^at ben g^remben bie SBeifefrauenfirdje nur „bis

auf meitereä" entzogen f)atte, fo maren fie ooüer Hoffnung, bafe

if)nen bie iftird)e aud) tuieber einmal merbe geöffnet n^erben. ®iefe

Hoffnung flieg, a(§ (Snbe 1561 ?IrnoIb 33anc-) a(§ 9tadjfoIger

'perrncelS fein 5Imt bei il)mn antrat unb nac^ (Sinreid)ung feinet

@(auben§befenntniffe5 if)nen an 2Beit)nad)ten prebigen burfte.

3)amal§3) melbele Ouercetonul ßalöin: „Se|t, nad) ber (Srfliirung

?(rnoIb 5öanc§, fangen gettjiffe ßeute an, beffer gu üerftetjen, roas

unfere 9J?einung ift, al§ e§ i^nen üort)er möglid) hjar. 2)e§!^alb

geben mir un§ ber froljen ßiioerfidjt f)in, e§ luerbe un§ balb ba»

^ed)t be§ öffentlid^en ©ottesbienftes üerüe{)en merben. 3)a^ ®ott

ha^: raalte nad^ foöicl Unglüd, ha§> fein arme§ Sitird)Iein jugrunbc

gerid)tet ^at, ift ©egenftanb unferer inbrüuftigen ©ebete, unb mir

bitten (Sudj inftänbig, un§ mit (Suren Sitten 5U unterftü^en unb ®ott

>) ^ranffurtcr Stabtarcf)tl) Mglb. F. 16 Nr. 1. ®a§ ©ittac^tcn icirb

Don mir bemnäc^ft in ber 8c'tfit)r. f- ^irdöcngcirf). ücröffenlüdöt luerbcn.

-) i8g[. über tl}n Sdjröbcr, Troisieme Jubile 1854, 53.

ä) Quarto Calend. Januarias anno 1561. Calv. Opp. XVIII, 28S-290.

Xiic StraPurgcr §crau§ncbfr fjaben ba§ ®aium an^ ben 29. S^ejeinbev

15G0 iiebeutel. '3)a§ ift aber falfc^, bn baumle bie potestas i)ubli(i

niinisterii ben ©emcinben noc^ nicftt entjogeii luar, alfo and) uktt erft

lutcber eri^offt ju lüerben broiidite. 5^er Sövicf ift in 2Birflic^feit ein 3iil)v

fpötcr nn.^ufefeen, tnegfjalb Qucrcetanitö audö anno (nicfet anni) 1561 fc^rieb.

Jöanc nuirbc am 27. iUobember 15G1 bem 3iate pväfentiert. 5- 9^ I, 23eil. 40,

S. 7Gf. Sein @lauben§befenntni§: J. J)J. 11, Jöeil. 37, ©.327. (5-S umrbe

im 9iatc beriefen am ILSe^cmber 1561. 'Daraiifljin mürbe am 23. unb

24. ®e,^ember befd)lDffen, bie Jfircf)c botüberge^enb sn öffnen. %. 3t. I,

iüeil. 43, (S. 77f. ?lm 1.3animr 1562 icbod) erfolgte bie .^ritif bev

lutlierifc^en ^J^räbifanten an bem 3,^efenntni§. ©egeiibericftt i; llü. 'iS- ''^i H,

Jöeil. 38,' S. 330. i^gl. meinen ?luflaß in ber 3{ef. .'.tircöcn,^. bom 27. 3nni

1920: ,«5ur Datierung ümcier ©tüefe au8 bem Söriefmecftfel (^albin8.



ju befef)Ien." 2)ie 'ßufimft freilid) gab bicfer i^offnuuq nidjt

9?ecf)t. 2)a§ 9^e(i)t be§ öffentlichen ©ottelbienfteä blieb ben

^Reformierten ber ©tobt, entzogen, ©ie raupten nocf) frot) fein,

bo^ man it)nen — freilid^ nur bi§ gegen @nbe be§ 3at)rf)unbert§

— ttjenigfteng einen ^riüatgotteSbienft ftillfc^lueigenb §uUe|.

93ei biefer neuen ©adjlage {jotte Sabin no^ einmal

@elegent)eit, ifjuen mit feinem Sfiate §u bienen. (S§ f)anbelte ficf)

um bie ^rage, ob bie reformierten (SItern it)re Hinber öon ben

Iutf)erifc^en Pfarrern taufen laffen bürften, nacf)bem ifjuen bie

9}?ijglid^!eit entzogen njar, fie burcf) i^re eigenen Pfarrer taufen

äu laffen.

^ür bie nieberlänbifc^e ©emeinbe luar biefe ^rage öon

geringerer S3ebeutung, bo fie jum größten STeit in bie ^fat§ über=

ftebelte unb nur ein S^ieft in g^ranffurt öerbüeb. i) «Sie n^ar on

i^x nur infofern intereffiert, a{§ fie bie ^rayiS, bie fie bon ber

©djlie^ung ber Äirc^e an elf 9Jfonate befolgt ^atte, nämlic^ bei

^ofuaüen bie 2)ienfte ber 2uti)eraner in 5(nfprud) ju nehmen,

nac^träglid^ gerechtfertigt miffen tüoHte.

3Bicf)tiger mar bie ^^^rage für bie tt)atIonifd^e ©emeinbe, öon

ber bie 9JJe§r^eit in gran!furt geblieben mar. (Sin Xeit it)rer

©lieber liefen il)re @^en oon ben 2utf)eranern einfegnen unb i^re

^inber oon it)nen taufen unb taten ba§ umfo unbefangener, aU
bie 2;aufe nac^ bem einfad^en 9fiitu§ tioUjogen mürbe, ben einft

Sucer eingefüf)rt i)atte, alfo o^ne (äjorciSmuS, Öl, «Salj unb

<Bpäd)ä, nur mit ®ebet unb frommen Ermahnungen. 2) Über

bie 2lbrenun§iation festen fie fi^ t)inmeg unb maren aufrieben,

baB feine SSerkugnung ber ßetjre, fonbern nur @tauben§= unb

®ünbenbe!enntni§ oerlangt mürbe. 3) SInbere freilief) t)ielten biefe

©teüungnafjme für unerlaubt unb liefen i^re i^inber lieber un*

getauft.

S)er «Streit blieb mdi)t auf granffurt befdEiränft. 5J)ie Srüber

in Srabant unb glanbern, in ©anbmid^ unb Sonbon erblidten

1) (So Berietet \l)x eigener 5)3farrer ^at:^enu§, ber bie SluStcanberung

na^ %xat\laü^al leitete. Calv. Opp. XIX, 525.

2). Ibid. 528.

=*) S)at^enu§ an ©alüin. »rief Dom 28. Slpril 1562. Calv. Opp.

XIX, 397.

B<i)x. SC. f. 9J. 38. 5
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in ber luttjerifc^en Xaufe reformierter Äinber ein groBes 5(rgentis.

3)en ©Itern biefer Äinber luarfen fie %b\üti üon ber reinen 2et)re

unb ^eud^elei öor unb brangen mit it)ren 53riefen in fie, i^re

@ünbe ju erfennen. i) (Siner ©ünbe maren fid^ biefe nun freilirf)

ni(i)t bettju^t. ®ie beriefen fic^ einmal auf ha§, ®Iauben§^

befenntni§, ha§ fie abgelegt Ratten, unb auf i^re S^erinerfung ber

3Jiipräud)e. 2)ann aber erHärten fie and) bie granffurter Äir(f)e,

in ber fie bie 2;aufe nad^gefurf)t Ijatten, für eine redete ßirdje

(vera ecclesia), ha if)re Pfarrer burc^ ben 9iat orbnungSmä^ig

§u it)rem Slmt berufen unb burc^ bie ^irc^e beftiitigt roorben

feien, ©ie fonnten inbeffen mit aliebem nid)t ^inbern, ba^ man
fie oerad)tete unb für oerböd^tig ijielt. Unb be5f)alb famen bie

beiben Parteien in ber ^-ranffurter ©emeinbe überetn, @utac|ten

gelet)rter DJiäuner über bie §mei fragen einju^olen, 1. ob bie

granffurter Ätrc^e eine Äirc^e ßf)rifti fei ober nid)t, unb 2. ob

©lieber ber grembengemeinben, bie o^ne eigenem SO^inifterium

nod^ in J^^anffurt n)D^nten, ot)ue ©ünbe it)re ßinber öon ben

Pfarrern biefer ^irdje taufen laffen bürften, n»enn fie nur bie

2Ba§rt)eit, mann unb mo Gt)riftenpftid)t e§ öerlange, offen betennten

unb bie 9}iipräudje öerbammten. "-) 2)ie Hauptfrage mar bie

§meite.

®ie erfte Slutoritüt, an bie man fid) manbte, mar ^etru§

'SRaxtiji $ßermig(i. St antmortete im ?IpriI 1562.=*) ^a mandje

fid) baijin au§gefpro(^en t)atten, bie öon ben 2utt)eranern getauften

^inber feien nod) einmal ^u taufen, fo nat)m er junädift ju

biefem S3orfd)Iag (Stellung. (Sr fprad) fiel) entfd^ieben bagegen

au§, ha ja aud) bie tatl)olifd)e jtaufe aUi gültig angefel)en merbe.

SDann aber riet er, bie ^inber lieber gar nic^t, al§> lutl)erifd)

taufen ju loffeu, unb begrünbete ba§ folgenbernm^eu: „5d) fage

•) Ibid. 397.

2) Calv. Opp. XIX, 524 sq.

') aSgl. 6. ©cftmibt, ^X^lcter ^axi\)x 58crmialt, ®. 28Ä» ©ine 5lbfcf)rift

of)ne Ort, Saturn imb Untcrfcftrift finbct ficft in ber llffenbadilcöen Samin=

lung bc8 A-ranffiirlcr (2tabtard)io8 Süanb 5, 339— 8G1. 2ll§ *-yerfaiicr ift

^etru§ 2){ara}r au^ iVlorcnj @. 330 unb 338 genannt. 2)ann folgen

(S. 362—368 unb ©. 369—376 bie beisen nac^^er ju ertoät)nenbcn 5öricfe

(Salöin§ bom 18. 3uni unb 27. Dftobcr 1562.
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bte§ nicf)t etroa, lueil iii) bie (ut()erifdje S'irdje . iüc!^t für eine

^ixä)t ^alte, ober tüeil id), loegen ber geinbjeligfeit ber 2utl)eraner

gegen un§, i^re Xaufe üerjdjmöle, fonbern au§ öiel n;iii)tigeren

©rünben. (Srftlic^ lefjren loir, bie Xaufe fei eine 93efieglung be§

©laubenl beffen, ber getauft xoixb; ober, nienn biefer ein ßinb

ift unb alfo ben ©lauben nod) nic^t ^at, fo oerfte^en tt)ir borunter

eine S5ert)ei§ung unb eine 3Serpfü(i)tung auf ben ©lanben berer,

bie ta§^ Äinb gur Xaufe bringen. 2)a nun unfer ©laube unb

ber ber Sut^eraner nidjt in allen ©tüden ber nämlii^e ift, fo

fönnen loir ben unfern nid)t burd) biefe befiegeln laffen, unb fte

felbft fönnen un§ bie§ nid^t geftatten. ^i)v glaubt oieüeidit, bie

Slbenbmat)I§bifferen3 fei nur üon untergeorbneter 2Bid)tigfeit;

njorum aber npürbe fo £)eftig barüber geftritten, menn e§ fid) babei

nid)t um eine ber üorne^mften 2ef)ren f)anbelte'? ®ie ßut^eraner

^aben 3ftec^t, bei un§ nid)t taufen gu laffen; toir muffen aü6) fo

tjanbeln, menn toir an unferm S3etenntni§ feftt)alten trollen. S^r

befürdjtet oieüeidit, menn it)r eure Ä'inber ungetauft laffet, ben

(Sc§n)ad^en unter ^nd) ?(rgerni§ ju geben. SSenn if)r e§ aber nid)t

au§ äJJanget an grömmig!eit, fonbern au§ Xreue gegen eure

^irc^e tut, fo ift biei nid)t ju befürd^ten. (Surcr ^inber §eil ift

nid)t gefä^rbet, menn fie and) of)ne Xaufe fterben, meil meber bie

©nabe S^rifti noc^ bie SBirfungen ber ^räbeftination an äußere

^inge gebunben finb. Ober befürdjtet i£)r, ber gmiefpatt gmifdien

ben ßutf)erif(^en unb un§ merbe nod) größer, menn it)r bei iEjnen

nidit taufen la^t? @§ ift moglid), ba^ e§ fo gefdje^e, aber nid)t

burd) unfere (Sd^ulb, benn fie ^aben biä^er alle unfere ^emü^ungen

abgemiefen, un§ al§ Vorüber mit i^nen §u öereinigen."

S)a§ toar nun freiließ nid)t bie SIu§!unft, bie fid) ber an-

gefodjtene %d[ ber ©emeinbe geloünfd)t Jjatte. S)e§l)alb manbte

man fid) burc^ 2)at^enu§ am 28. 3IpriI 1562 an Saloin um ein

©utac^ten ber ©enfer Slirc^e, haS^ mit einer Hulluat)t Üarer

©c^riftjeugniffe begrünbet fein foHte. 1)

ßalüin, üon l^ranffjeiten geplagt unb mit Strbeit übert)äuft,

antwortete om 18. ^uni 15622): ßängft i)abe er oorauSgefelien,

1) Calv. Opp. XIX, 397 sq.

2) Ibid. 461—463.

5*
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ba^ bie ©treitigfeiten in ber fronjöfijd^en ©emeinbe p feinem

onberen Snbe führen würben, ai§ gur 2(uf(öjung ber ©emeinbe.

Se|t miffe er feinen befferen '^ai, al§ ba^ tt)er @ott fürd^te nnb

red)t tue, eine anbere ^uff"*^* fucfie, jooiel praftijc^e S3ebenfen

einer foldjen Slu^inanberung and) entgegenftünben. 2Ber aber

bleibe, bürfe feine Äinber feineSfaüg oon ben Sut^eranern taufen

laffen, bie fic^ ja aU ^einbe unferer tt)a^r§aft (f)rift(id)en Sfleligion

befennten, benn bog fame barauf ^inauS, "öq^ fie if)nen bie

SSa^rt)eit ©otteS mit güBen treten fjölfen. Ob benn ein ©löubiger

einen Müwn jum Pfarrer netjmen fönne, ber offen oerfu(^e, bie

2Ba{)rt)eit öom i)L Slbenbmo^l ju ftürjen famt beffen rechtem Sraucf)

nnb @infe|ung, unb ber fid) mit SBillen trenne öon ben matjren

©emeinbeu St)rifti? ^ebenfalls muffe er barauf befte^en, ba^

tt)er gteidimo^I fein ßinb jur hit^erifdjen Xaufe bringe, öerpflic^tet

fei, runb unb offen ^u befennen, maS er öon bem f)I. '$fta^k t)alte,

unb ^u bejeugeu, ha'Q er don |)er§en unb in brüberUd^er

©efinnung mit allen ©emeinben öerbunben fei, bie mit if)m ben

gleid)en ©lauben t)ätten. (Sr fei überzeugt, bie Sut^eraner mürben

e§ ablel)uen, ^inber ju taufen, bie il^nen uur unter bieier

S3ebingung gebracht mürben, ha^ fie in i^nen burc| bie Xaufe

biefen unferen ©(aubeu unb unfer 58efenntni§ befiegelten. SJJüffe

man ben nid)t für einen 35erräter an ber 233af)r^eit f)alten, ber

burd) fein @tiUfd)roeigen biefem gottlofen ^oc^mut unb biefer

gotte§IäfterIid)en Strennung öon ben mat)ren ©emeinben no(^ Üiec^t

gebe unb ben 9iaden fteife?

2öie groB bie 9}ieinung§üerfc^ieben^eiten in ben ^^franffurter

^rembengemeinben maren, geigte fid^ boran, ta'^ biefe§ (Sd)reiben

(Salt)in§ bie tEintrac^t nid)t miebert)erftellte. @in 5öiertc(ja^r fpöter

fat) fid) 2)att)enu§ öeranlafet, fid) in ber gleidjen <Bad}t nodjmaI§

an Salnin ju menben. i) S3on ben Söaöonen fonnte er jmar

berid)ten, 'Oa'^ fie mit feinem ®utad}ten in beiben Se3ict)ungen

einoerftanben feien, nömlid; entmeber ausgumanbern ober aber bei

ber Xaufe Don ber S3erfdjiebenf)eit be§ ©laubenl oom §Ibenbmat)I

unb oon ber ®emeinfd)aft mit allen ©emeinbeu g(eid)en ®lauben§

3eugni§ abzulegen. 2)agcgen iu ber t)Iaemifd)en ©emeinbe mofle

») Slm 18. September 1562. Calv. Opp. XIX, 522 sqq.
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man ftd^ nic|t berufiigen. ©inige feiner Sanbsleute gingen in

blinbem Sifer jo njeit gu behaupten, bie Sutfieroner gef)örten über=

^aupt nid^t jur ^ircfie ß§ri[ti, unb n)er bie 2)ien[te i^rer Pfarrer

in 9(nfprucf) nei)me, beflecfe fid) bamit. Ungeacfitet alle§ 3"^^^^"^

fc^ritten fie jogar jur Separation. SSon ber 9J?ögüc^feit au§äu=

njanbern unb anberSnjo i^re§ @Iauben§ p leben, machten fie ha-

gegen feinen ©ebrauct), fonbern ricfiteten unb öerroirrten bie

anberen. (£in neue§ bonati[tifd)e§ <B(i)i§>ma frf)ien fid) anjufünbigen,

bo e§ aud) an fold^en nid)t fef)tte, bie bie ^et)(er ber ^räbifanten

aufbaufi^ten nur §u bem 3^^*^^/ i^"^ i^ betoeifen, ha'B bie

fünbigten, bie \t)U ^inber öon biefen ^röbifanten taufen liefen.

Um biefe ßeute ju befdjwic^tigen, befc^lüor ^at^enu§ ßatoin, fein

@uto(^ten abzugeben, ^xoav enthalte bie Snftitutio bie @runb=

fä^e, nad) benen fic^ ein frommer SJiann in biefem ^aUe ju

rid)ten {)abe, aber biefe ©runbfä^e müßten miebertjott unb auf bie

gronffurter SSert)ättniffe angeuienbet toerben. @r t)offte, ba'^ e§

ber Slutoritöt ber ©enfer gelingen merbe, bie, tt)eld)e fic^ je^t fo

Ieid)tfertig unb öermegen äußerten, auf ben redjteu 3Seg §urüd=

jubringen.

Obusot)! S)at!^enu§ feinem 93riefe ein au§fü^rlici^e§ @d)rift=

ftücf beigelegt fjotte, in n)etd)em bie ©rünbe unb ©egengrünbe ber

beiben Parteien enthalten ttjoren, 9 faub e§ ßatoin in feiner

5lnttt)ort am 27. Dftober 1562 2) nic^t geraten, auf alle O^ragen

im einzelnen einjugef)en, er ftioüte nid)t „Öl iu§ f^euer gießen."

©a(^Iid) öertrat er benfelben @taubpun!t, ben er bereite am
18. Suni eingenommen fjatte, iubem er erflärte, e§ möre am
beften gemefen, at^balb nac§ <Sd)lie^ung ber ^irc^e bie (Stobt

ju berlaffen. 2)ie aber, n)eld)e baju uid)t in ber Sage gemefeu

feien, meinte er/ öerbienten met)r SJiitleib, al§> ha'ji man fie mit

$IRi|gunft öerfotge. 2luc^ ben Söormurf, ha^ e§ eine uneut«

fd^ulbbare unb unertröglid^e Sünbe miber Sf)riftu§ fei, feine

^inber bei ben ßuttjeraueru taufen §u laffen, mollte er nur bei

benen gelten (äffen, bie t)euc^elten unb nic^t offen jeigten, ha'^ fie

ebenfo fe^r bie 3rrIeJ)ren mie bie 2;i)ronnei unb ben barbarifdjen

') Calv. Opp. XIX, 524—529.

2) Ibid. 566 sq.
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§0(f)inut ber gran!furter «Stabtpfarrer üerobfc^euten. 2Benn aber

reformierte 35äter ein freimütiges unb öoüftänbiges @Iauben§=^

befenntnis ab(egten, burd) ha§: fie bie Slnmafeung jener §o(^=

lüürbigen bemütigten, fo fei nic^t einjufe^en, lüarum fie, bie unter

bem ä^i^^g ^^^ SSerpItniffe f)anbelten, ööUig oerurteilt werben

füllten. 5(nber§ at§ mit ber STaufe öerf)alte es fid) mit bem

Slbenbmaf)(, ba§ man oon it)rer ."panb nidjt em|jfangen fönne, of)ne

frf)mQf)lic^ auf bie t)eilige ße^re ^u öerjicfjten. 21ber ber Srf)mer=

punft be§ Sdjreibcns rut)t md)t auf biefen Sä^en, in benen bie

Slf^ente etrt)a§ anber§ »erteilt finb, a(y in bem erften Srief. Qn

ber ^auptfac^e ift ha§> (Sd)reiben ein Hirtenbrief, ber bie ftreitenben

©rüber jum ^rieben öerma^nt. liefen 3:on fc^Iägt ßalüin fogleic^

in ben erften ß^if^" Q"* 2)^1^ Schlag, "^en f^^ niit ber ^erftörung

if)rer ©emeinbe erlitten f)ätten, fei boc^ f(i)iüer genug; mie traurig

nun, baB fo bitterer (Streit ausgebrochen fei, ber feine 5Iu§fi(i)t

auf bie 2ßieberfet)r maf)rer Srüberlidjfeit met)r eröffne! ®ie ©egner

möd)ten fid) bod) um @ot'te§ millen n^ieber oerföf)nen; ber §err

moüe fie boc^ baju leiten burc^ feinen (Seift ber 9)?ilbe unb ber

@üte unb fie allefamt üereint erfjalten — ©in Seib — bur^ has

Sonb be§ grieben§.

@§ n^aren bie legten 3eiten, bie Sabin nad) Jranffurt fanbte.

(Sein Xob anbert^alb Sa^re fpäter fe|te bann allen 5)ienften, bie

er ben ^rembengemeinben in biefer (Stabt tünftig ctma nod) t)ätte

leiften fönnen, ein (gnbe. 3)ie ^"i^age aber, bie i{)m ^ule^t oor=

gelegt ujorben mar, fam erft 1586 auf einer @iinobe in .'peibel*

berg ^ur enbgültigen (Srlebigung. „2)ie nad) reiflid)fter 33eratung

aufgrunb eine§ anöfü{)r(id)en ®utad)teu§ bes ^eibelberger ^rofefforS

bu 3on gegebene @ntfd}eibung bejahte bie ^i^age auf§ unbebingtefte:

feine moi)ltuenb meitfjerjigen 2;artegungen gipfeln in ben £eit=

fä|en, ba^ e§ eine einzige allgemeine Äird)e gebe, einen einzigen

Seib (Il)rifti, ein cinjigeS AoauS ©otteS l)ier auf (Srben, ta^ bie

Säule unb ber (Sil^ ber 2Bat)rt)eit ift; baf3 bie reformierten unb

bie lutl)erifd)en ©emeinben beibe roo^re unb n)irllid)e Seftanbteile

biefer ^ird)e, biefe§ 2eibe§ unb biefe§ .'paufeS feien; enblid) ba§

bie @eiftlid)en beiber in iljrer Berufung unb aU ?lu§fpenber ber

©oben Gf)rifti unb 3)icner ©otteS in feiner ^ürc^e anjuerfennen

feien unb i^r ?lmt in aUem, ma§ @otte§ Orbnung unb ber
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©emeiiifdtiaft unfere!§ §errn 3e|u S§ri[ti eutfprid^t, onju*

nehmen fei."
i)

2)ie Semütjungen ßalöinS um ^^ronffurt finb erfolglog

geblieben.

3)a§ gilt 3imätf)ft üon ben Hoffnungen, bie er für ben g^ort«

gang feinet Union§proteftanti§mu§ 2) gerabe auf biefe @tabt gefegt

t)Qt. @o güuftig ber S3oben feinen S3eftrebungen t)ier §u fein

fc^ien, n)0 bie fird)Ii(f)en Xrobitionen burd^ bie 3^amen Sapito§,

93ucer§ unb 9}?eIancf)t^on§ beftimmt waren, unb fo mertüoll i^m

bie S^ejie^ungen ju Sodann oon ©(auburg maren, fo t)at bie ©tabt

bocf) in ben fünfziger Sauren ben Umfrf)tt)ung oon bem ober=

beutfc^en unb p^ilippiftifd)en XijpuS jum @nefio(utf)ertnm ooll«

gogen. Sßon ©trapurg ^er macfite fiel) nac^ bem SBeggange

S3ucer§ ber (äinflu^ 3J?arbac^§ immer fröftiger geltenb, unb oon

9Jorben ^er oerftärfte fid) biefer @influ§ namentlich burd) 3Beftp{)al,

ber ha^ 5(nfef)en ä)ieIancf)t^on§ me{)r unb mef)r übermog. Unter

biefen Umftänben ttjar feine Slu^fic^t, grantfurt für ben 6aIoinifmu§

§u genjinnen. S)a§ ^inberniS mar bejeicfinenbermeife nid)t bie

^räbeftination§Iet)re, bie fpäter ber ^opanj gemorben ift, mit bem

man bie Seute oor Sabin fopffdieu macf)te, fonbern feine Slbenb=

mat)I§Ie^re, bie bie Ubiquitöt (S^rifti unb bamit aEe§, tüa§> irgenb

magifc^ fct)einen fonnte, ablehnte. 2)od) tjötte ber Söiberfpruc^ ber

X^eologen gegen biefe 5lbenbmat)I§Iet)re fd^merlic^ ausgereicht, um
bem SaIoini§mu§ ben (Singang §u oerme^ren. 2)ie (5ntfct)eibung

ftanb bei bem 'Statt, in metdjem fie it)re offentnnbigen 5lnt)änger

t)atte. ®aB ber 9ftat ficf) fc^lie^ücf) nic^t für ben ßaIoini§mu§

entfi^ieb, lag an ber ^ircf)en§ucf)t unb ber t)inter biefer ftefienben

^Beteiligung am Äirc^enregiment, moburd^ unermünfdjte 9ieibungeu,

(gbrarb ©. 107. 3)er Sefdblufe ber §etbelberger ©i^nobe im aöort=

laut bei (Sd^röber,) Troisieme Jubile Seculaire de la fondation de l'Eglise

reformee fran§aise de Francfort s. M. 1854, 68—70.

2) Qu einem folc^en befannte er fic^ felbft in ber SSorrebe gu ber

latetntfd&en SluSfiabe jetnc§ erften'Satec^t§mu§: Quid? annon hostis quoque

ipse diabolus aculeos uobis ad syiicretismuin agendum admovere

debet? Calv. Opp. V, 321.
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@ren§überfc^reitungen unb Eingriffe in bie ditd)k ber loeltlic^en

©elDalt ftd) ergeben tonnten.

5(u(f) in ben ^rembengemeinben ber ©tobt ^at Satoin fein

ßiel nicf)t erreict)!. (5r »ar jniar auc^ für fie ein 9}hnn öoK

SSiirbe unb Stutorität, beffen siat man gerne einf)oIte, unb beffen

@ntf(f)eibung man in ßtüeifelsfällen anrief. Stber ha, tt)o e§ am
nötigften gemefen märe, auf if)n gu ^ören, prebigte er tauben

Ot)ren: feine 3}?at)nungen jum Jyrieben öertjoüten unget)i)rt, unb

aüe Opfer, bie er felber brad^te, um ben ^-rieben n^ieberfier^uftenen,

ujaren umfonft. SIuc^ jene» Ma'^ öon @ntf(^iebenf)eit, lieber ju

bre(f)en a!g §u biegen, tt)ie er e§ im gegebenen galle liebte, ^at

nur ein jTeil ber J^anffurter Sf^eformierten aufgebradit. S)ie

(Sc^üe§ung ber SBei^frauenfirc^e rvax !eine§tt)eg§ für alle ein

Stnla^, fi(^ eine neue ^eimat ju fuc^en. 2öa§ oiete aucf) jc^t noc^

in ber @tabt feft^ielt, ta^ mar bo(^ nid)t bloß bie (Sd^eu oor ben

Unbequemlic^feiten einer neuen 2Banberfd)aft ober bie Sc^mierigteit,

§au§t)alt unb ©efc^öft auf^ulöfen. S)iefe S^ciebertänber unb

^oÄonen t)atten nid)t nur äufeerlid), fonbern aui^ geiftig if)re

§eimat in ^ran!furt gefunben. 2)er Unterfdjieb mürbe oon if)nen

im mefentlid)en nidt)t al§ ein Unterfd}ieb ber bogmattfd)en 2(n*

fc^auungen, fonbern ber @prad)e empfunben >) : ein ßeic^en, ta'^

fie fid) innerlid) mit ben alten g^ranffurter ^roteftanten oerbunben

füf)Iten, bie bie Xrabitionen Sucer§ fortfe^ten, unb ha'^ if)nen an

ber Joi^tbilbung ber 53ucerfd)en Xt)eoIogie burd) ßalöin meniger

gelegen mar. Sn bei: Jyolge trat ber (Sinftu^ daloinS bei ben

granffurter reformierten ©emeiubcn nod) oiel met)r jurüd.

ßtjoratteriftifd) ift {)icrfür, ha'^ ber Pfarrer ber fran^öfifdjen

©emeinbe 1imotf)ee ^oterat im ^a^xt 1610 bem ^}iate unb ber

ganzen 53ürgerfd)aft eine ©d)rift über bie emige @nabeumal)l unb

haS' t)I. 3(benbma^I mibmete, bie geigen follte, ba^ 9ieformierte

unb 2utt)eroner in biefen beiben Sef)rftüden einig feien. 2) günf

©0 beseugt e§ tocntöftenS ^atl)cnu§ Qalüin üon ben 9iicberlönbern,

bie er nad) i^'^anfcntal gefüt)rt fiatte: Qui cesserimt, nitro ac sponte sua

cessernnt, ut alibi miuisterio veruaculi idiomatis efficacius consolarentnr

ac aedificareutur. C. R. XIX, 525. ^Beilage ^u bem 23rtcf Uom 18. 6cpt. 1562.

2) ^•. 91. II, 145. Siel ^anf erroarb er rief) bamit freiließ nicfet. Tag
5JJrebigerminifterium fd)ob if)m in einer SiJorfiellung, bie e§ im 3anuar 1611



2)ie )öestcf;imgen (£aH)in§ ju f^ranffurt a. 3)1. 73

Satire fpötev ober erfolgte ein 9^eubrucE be§ ^rantfurter ^ompromi^«

fated^i§mu§ öon 1541, an befjen @nt[tel)ung dalöin feinerlet

5lnteil ^atte, in ber 5(bfitf)t, bie Übereinftimmung mit ben

2utt)eranern gu erroeijen.

Zxo^ biejer 9}?i§erfoIge, bie er bei feinen 33emüi)ungen um
g^rantfurt ^atte, benfen wir Don Saloin felbft nidjt geringer.

9fJi(f)t feine Erfolge finb fdjlie^lid^ ba§ (Sntfc^eibenbe für unfer

Urteil über i^n, fonbern fein St)arafter. Unb gerabe fein S£)arafter

[teilt fid) un§ in feiner ganzen imponierenben ©röfee öor Singen,

wenn mir biefeS eine Kapitel feine§ Seben§ überbücfen.

Salüin f)at e§ un§ freilief) in gemiffer Sejieljung nidit leicht

gemad)t, i^m gerabe l)ier ha§ 9J?a^ öon ©erec^tigfeit miberfa^ren ju

laffen, auf ba§ er unbebingt Slnfprnd) l)at. g^ür ben ®eutfd)en liegt

äunäd)ft etma§ Slbfto|enbe§ in ber ®eringfd)ä^ung, mit melc^er

ßalöin auf bie beutfdjen ^l)eologen ^erabfal) unb e§ ablehnte, fid)

öon i^nen ben ©lauben oorfd)reiben ju laffen.
i) Slber mo maren

benn in ben fünfziger 3af)ren be§ 16. Sa^r^unbert§ in Seutfcl^=

lanb bie 5^l)eologen §u finben, bie i£)m ebenbürtig maren? 2)en

einen äReland)tl)on aufgenommen, ber in faft aüen fünften mit

il)m übereinftimmte, be^errfd)ten hk (Epigonen 2ut^er§ bie beutfd)e

^t)eologie, unb e§ mirb niemanb behaupten mollen, ha'^ bie

^"^'laciug, ®oll, Söeftp^al, 9J?arbüd), S3e9er unb mie fie äße l)ei^en

geiftig ben gleichen 9^ang einnül)men mie ßaloin, bem fd)on 55ucer

unb äJ^eland^t^on auf bem SSormfer %a% ben @l)rennamen be§

2;^eologen beigelegt l)atten. ^ie granffurter Pfarrer fül)lten biefe

geiftige Überlegenf)eit, t}on ber er il)nen in ber ©isputation mit

8Sel§ einen unmittelbaren ©inbrud bermittelt l)atte, unb gingen

beStjalb einem tl)eologifc^en ©efpröd) mit i^m lieber au§ bem SBege.

bei bem diak einreidöte, bie 2lbft(^t unter, er tooHe nur bie calbinifd&e

Dfieltgton unter ber 23ürgerfdöaft ausbreiten. ®er Diät Hcvfügte barauf, ber

Serfaffer fjobt bie gange Sluflage auf bem Siömer absuliefern unb ficö Bei

Söerluft ber 23ürgerfd&aft in .gufunft ber Stbfaffung ä^nlidier Sucher gu

enti^alten. ©ingelne (SjemiJlare ber ©^rift fanben übrigens ben 3Beg nadö

@enf, 2lug§burg unb ßeipgig.

^) ©benfo ferne lag e§ i^m nad) feiner eigenen ©rflärung allerbingS

aucf), feinerfeitS mit ben g-rangofen anbercn ©efege aufzuerlegen. 2^gl. ben

aSrief an 3oi). üon ©lauburg Dom 24. 3uni 1556. 23ei ©dUDarg II, 148.
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Snbefjen lüc^t biefe tf)eoIogiid)e 2)urd)bilbung ift el eigentlid),

n)a§ i£)n un§ über feine beutfc^en ß^itgenoffen emport)ebt. ©ein

S3lic! ift öiel umfaffenber, feine ^etracf)tung§weife oiel gro^jügiger.

Sn ber beutf(i)en S^^eologie unb Äircf)e jener ßeit fpiegelt fic^

iia§> ganje (SIenb ber Äleinftaaterei unb ber ganjen politifc^en

©iferfuc^t unb ^^^'i^iffei^^^eit. S)q§ mar bie üer{)ängni§t)oIIe Äe^r*

feite be§ lanbesfierrlicfien (SummepiffopateS, ha^ bie ^oft^eologen

tiefer äRiniaturftaaten fid) unb if)rer J^eologie eine 2Sicf)ttgfeit

jufdjrieben, bie it)nen in 3SirfIid)teit gar nid)t jufam. Über bie

©renken it)re5 2;erritorium§ ^inau§ reidjte if)r $ÖIicf faum, ber

Segriff eineö olle Sftationalitäten umfpannenben 'i^roteftanti^muS

mit gemeinfamen , Sntereffen, 3^^^^^^ ^^^ Stufgaben mar it)nen^

fremb. SBieoiel t)öt)er ift bemgegenüber ber ©tonbpunft (Saloin^,

ber nic^t nur ®enf unb attenfaUs noc| ein paar benaif)barte

Kantone in§ Stuge fafete, fonbern bem e§ um einen reformierten

@efamtproteftanti§mu§ in alten Säubern ju tun mar, ob fie

frauäöfifc^er ober beutfdjer, engtifdier ober polnifdjer Qnxi^t maren,

unb bem g^ranffurt eben barum fo mic^tig mar, meit öon i^m

aus biefer reformierte ®efamtproteftanti§mu» in 5)eutfd)Ianb öor=

bringen tonnte!

3)icfe5 Sutereffe mad)te ben S^eologen jum ^Tiplomaten.

Slber mit biefem 9tamen oerbinbet fid) bei it)m nid^t ber !öegriff

be§ SSerfterften unb Unaufrichtigen. S)ie ^unft ber äBintel^üge

mar it)m fremb. Älar unb äielbemuf3t ging er auf fein 3'^^ ä".

Sßenn i^n etroa§ aU 9J?eifter ber 2)ipIomatie tennäeid}net, fo ift

e§ bie innere 93ornet)mf)eit feinet 55orget)en§ unb t)a§> @efd)id,

ben rid)tigen 5(nfnüpfung5punft ju finben unb ju benu^en. @§

läfet fid) faum eine feinere 2trt beuten, ben ©djiag ju parieren,

ben 2öeftpf)at in granffurt gegen i§n geführt t)atte, unb ^ugleic^

mit bem ^Jkte ber Stabt ,'yiifitiing ju geminnen, aU er e§ mit

ber 2Bibmung feiner @oangelienl)armonie getan t)at. 3)abei ent=

,, fprad) e§ feiner angeborenen franjöfifd)en ,'pöflic^teit,. baß er jebcr^^

jeit bie ^orm ma[)rte unb fid) üon feinem (eibenfd)aftlid)en

jTemperament nic^t ^inreifeen ließ. 2lud) mertüolle perfijnlid)e

Sejie^ungen mit einflufereid^en ^^^erfönlic^feiten mie Soi)Qnn

üon ®(auburg ^at er nad) ^ü\)x unb Züq mieber aufgenommen unb

gepflegt, menn fie ber ©ac^e, ber fein Seben get)örte, jugute tarnen.
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2)ie perfönürf)e (Seite be§ SSerI)üItniffe§ trat für it)u bobet

freiließ hinter ber @arf)e felbft ööUig jurüd. (5r ift eine rein

jac^lic^e 9tatur. 2)iefe @Qrf)ücf)feit feiner 9tatur ift oft falfd^

oerftanben njorben unb i)at i^m ben SBornjurf ber Xtironnei

eingetragen, gegen ben er fid^ fc|on bei ben granffurtern oer*

teibigen raupte. J) ®a§ eben ift feine gro^e (Sinfamfeit, bo^ er

fid^, toü fein fiebensmerf — ber (£{)re ®otte§ §u bicnen — in

g^rage fommt, §u einer gerben ©rö^e ergebt. (Sr fd)ont bann

anbere ebenfowenig wie fic^ felbft. (Sr nimmt bie 33efc^tt)erben

einer 9?eife nad) ^^iinff^^t anf fic^, ot)ne ficf) um feine

@efunbf)eit ju forgen, menn er nur tjoffen barf, bamit bem

(Soangelium unb ber g-eftigung ber zerrütteten ©emeinbeoerpttniffe

ju bienen. 2)em ^^^ieben ber ©emeinbe opfert er bann aber and)

ebenfo fd)onung§Io» oerbiente Wänmx n)ie ^ouflain unb ^oubraque,

oi)ne lange },n fragen, ob fie nid^t ettt)a§ beffere§ oerbient tjötten.

2ßir mürben un§ mit biefer unerbittlichen (Sad)üd)feit, ber alle

fentimentalen (Srmägungen öiJUig fern liegen, mo^I Ieicf)ter be=

freunben, menn mir fie nic^t mani^mal aud) mit 9J?i^griffen

öerbunben föt)en. 5lud) Saltiin§ 53lid ift bi^meilen getrübt, fo

ha'^ fein Urteil ungerecht mirb. 2)a§ mar ber gaÜ ^oullain

gegenüber, ber es für nötig fanb, ßaloin ^u bitten, er möge nid)t

auf anbere f)ören, fonbern fid) felber ein Urteil bilben, — bie

„anberen" maren SaloinS ©cEimager^) 2St)itting^am unb fein ^reunb

') 2SgI. ben Srief an Soft, öon ©(niiburg Dom 24. 3nnt 1556:

3Benn fie (bie ^^ranffurter ^Jfarrer) beifügen, \d) füt)re ja aucö in @enf

ein lt)ranniict)e§ Siegimeiit, fo entfpridit ba^ bem brüberlic^en 3BoI)ln)Dtten

gar nid;t, ba§ fie mir brieflich gufagtcn. Sßie faul bie Stadörci^e öon

meiner Sljrannet ift, ha§i fann idi ru^ig öon meinen *^rübern unb S?ollegen

beurteilen laffen, bie fic^ getoife noc^ nie über meine brürfenbe §errfcl)aft

Betlagt I)aben. Dft l)aben fie mir fogar üorgemorfen, ict) fei ^u ängftlicö

unb braucbe meine WaditfteHung, bie fie alle billigten, im 9lotfaH nic^t

offen genug . . . SBenn id^ mic^ aud) bamit befd)eibe, bem beifeenben

@ef(f)mä^ böfer 3ungen nicftt entgegen gu flennen, fo genügt nic^t nur ba§

3eugnt§ meines @cmiffen§, fonbern aud) ba§ ber Satfacben unb beutlicben

(Srfabrungen rcid)Hcb, al(e§ snrücfsumcifen, toa§ bijsmittige Seute mir au^

ber gerne oortoerfen. ^d) mochte Don ilinen, benen meine Wadjt auf

foId)e S)tftan3 unangenebm ift, felbft boren, toa§ icb benn fo 2t)rannifc^e§

an mir babe. ©djmarj II, 148.

-) 2)a^ aSiUiam Sßi^ittingbam mit (JalDin berfd)tDägert getoefen fei,



76 tarl 3?auer, 2)ic »eäie^ungen (Salbitig 311 f5;-ranffurt a. 2)J.

be @e(^elle. 5(ud) fac()Iicf)e S[Reinung§üerfd^iebenf)eiten fonnten i^n

f)tnbern, ben (5£)arQfter eine§ 9J?anne§ unbefangen ju beurteilen.

S)tefer gaU trat bei ^errucel ein. S)a| ^errucel in g^agen ber

ßircfienäuc^t nidit bie (Strenge ßaloinS teilte, ift ber ®runb für

all bie fditec^ten ^^nfuren, bie i^m nic^t nur oon ©alöin, fonbern

aud^ üon ©efinnungSgenoffen (Sal>iin§ n^ie ^^a unb S)atf)enu§

auSgefteHt Ujorben finb.

2(ber tro^ biefer (Srf)ranfe in bem SBefen be§ ®enfer§ fi3t)nen

un§ bocf) ä^ei S)inge fofort roieber mit if)m au§. 3)a§ eine ift

bie ©eelforge, bie er an feinen g^reunben immer raieber übt; oon

bem ©ruft unb ber 2)emut, ber 2öei§t)eit unb ber tjerjgeminnenben

^reunbüc^feit (iaIoin§ §at ^oullain unoerfennbare groben

empfangen; unb mie er e§ oerftanb, auc^ bittere 2So^rt)eiten otjue

oerle^enbe (Schärfe au§5ufpred)en, baoon fonnte fid^ Soy über*

jeugen. S)a§ anbere ift ber ftarfe (Sinbrud, ba| mx e§ bei it)m

tt)irfli(^ mit einem buri^ unb buri^ c^rift(irf)en (Stjarafter §u tun

t)aben, ber mit ber Heiligung be§ SBanbeI§, bie er oon anberen

oerlangte, oor aEem bei fidj felbft ben Einfang mad^te. 2Öie ftarf

er gerabe baburd^ aud§ ouf miberftrebenbe ©emüter geroirft {)at,

bafur finb un§ bie ^-ranffurter Pfarrer unoerböc^tige 3^"9^"f ^i^

nod) nad^ ^a^x unb Xaq bei aller unoertennbaren Abneigung

gegen feinen !irdE)ürf)en unb bogmatifdt)en ©tanbpuntt bod^ nid)t

umtjin fonnten, oon feiner perfi3nlirf)en Begegnung mit if)nen

oor allem ta^ eine ju beridjten: (Sr fegnete un§ freunblid).

5at SR. 3ung, ^ie engl. (Jlüd&tltngSgemeinbe, <S. 65 als „offenbar unrtd^tig"

begeic^net, aber o^ne ©rünbe für biefe 53e^auptung bcisubringen.

t>tui »on Aarraä, Arbber & ditetfc^mann in ^aUe (€aale).
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92. Schmidt, Wilhelm, Die Kirchen- und Schulvisitation
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Heft: Die wirtschaftlichen Verhältnisse. (IV, 58 S.)

80. 1906. [XXIV, 3] Ji 1,20

93. Kawerau, Gustav, Paul Gerhardt. Ein Erinnerungs-

blatt. (85 S.) 80. 1907. [XXIV, 4] Ji> 1,20

, 94. Ney, Julius, Die Reformation in Trier 1559 und ihre

Unterdrückung. Zweites Heft: Die Unterdrückung.

(101 S.) 80. 1906/07. [XXV, 1] ^fi 1,20

95. Westphal, F., Zur Erinnerung an Fürst Georg den

Gottseligen zu Anhalt. Zum 400jährigen Geburtstag.

(93 S.) 80. 1907. [XXV, 2] Jk 1,20

96/97. Müller, Nikolaus, Georg Schwartzerdt, der Bruder Me-

lanchtiioDS und Schultheiß in Bretten. Festschrift zur

Feier des 25jährigen Besteheds des Vereins. (IX, 276 S.)

80. 1908. [XXV, 3/4] ^fi 3,—

98. von Schubert, H., Bündnis und Bekenntnis 1529/1530.

— Hermelink, H., Der Toleranzgedanke im Refor-

mationszeitalter. Vorträge, gehalten auf der VIII.

Generalversammlung des Vereins für Reformations-

geschichte am 22. und 23. April 1908 in Bretten.

(70 S.) 80. 1908. [XXVI, 1] ^fi, 1,20

99. Lang. Aug., Johannes Calvin, Ein Lebensbild zu seinem

400jährigen Geburtstag, 10. Juli 1909. (222 S.) 8«.

1909. [XXVI, 2/4] J(^ 2,40

100. Jubiläumsschrift. Mit Beiträgen von W. Friedens-

burg, Otto Scheel, K. Bauer, Fritz Herrmann,
K.Benrath, G. Kawerau. (VIII, 348 S.) 8o. 1910.

[XXVII, 1/4] J^ 4,80
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101/02. Winter, Julius. Johann Arndt, der Verfasser des

„Wahren Christentums". Ein christliches Lebensbild.

(116 S.) 80. 1911. [XXVIII, 1/2] Jh 1.80

103/04. SchieSS, Traugott. Johannes Kesslers „Sabbata".

St. Galler Reformationschrouik 1523-1539. (S. 1-114.)

— Meyer von Knonau, Gerold. Die evangelischen Kantone
und die Waldenser in den Jahren 1663 und 1664.

(S. 115— 178). 80. 1911. [XXVIII, 3/4] Jb ?>.—

105. Kawerau, Gustav. Luther in katholischer Beleuchtung-.

Glossen zu H. Grisars Luther. (71 S.). 8«. 1911.

[XXIX, 1] Jb 1.20

106/07. Ney, Julius. Pfalzgraf Wolfgang, Herzog von Zwei-

brücken und Neuburg. (S. 1— 124.)

— Krone, Rudolf. Lazarus von Schwendi, Kaiserlicher

General und Geheimer Rat. Seine kirchenpolitisclie

Tätigkeit und seine Stellung zur Reformation. (S..125

bis 167) 80. 1912. [XXIX, 2/3] Jb 2.40

108. Rogge, Christian. Luther und die Kirchenbilder seiner

Zeit. (29 S.) 80. 1912. [XXIX, 4] Ji, 0.60

109/10. Köhler, Walter. Luther und die Lüge. (212 S.) 8o.

1912. [XXX, 1/2] J^ 2.80

111/12. Körber, Kurt. Kirchengüterfrage und Schmalkaldischer

Bund. Ein Beitrag zur deutschen Reformations-

geschichte. (192 S.) 80. 1913. [XXX, 3/4] Jb 2.40

113. Lang, August. Der Heidelberger Katechismus. Zum
350 jährigen Gedächtnis seiner Entstehung. (68 S.)

80. 1913. [XXXI, 1] Jh 1.20

114. Gauss, Karl. Reformationsversuche in der Basler

Bischofsstadt Pruntrut. (83 S.) 8o. 1913. [XXXI,

2] Ji 1.20

115/16. Bürckstümmer, Christian. Geschichte der Reformation

und Gegenreformation in der ehemaligen freien Reichs-

stadt Diukelsbühl (1524— 1648). I. Teil. (167 S.)

80. 1914. [XXXI, 3/4] Ji, 2.40

119/20. — IL Teil. (103 S.) 80- 1915. [XXXH, 3/4)
Jb 1.60
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117/18. Loesche. Georg. Zur Gegenreformation in Schlesien

(Troppau, Jägerndorf, Leobseliützj. Neue arcliivalische

Aufschlüsse. I. Troppau — Jägerndorf. (253 S.) 8*'.

1915. [XXXII, 1/2] Jh 2.40

123. — II. T.eobschütz. (96 S.) 8<'. 1916. [XXXIII, 3J

Ji 1.50

121/22. Albrecht. Ctto. Luthers Katechismen. (VIII, 196 S.)

80. 1915. [XXXIII, 1/2] Ji) 3.—

124. Schubert, Hans von. Luthers Frühentwicklung (bis

1517/19)! Eine Orientierimg. (S. 1— 34.)

— Kawerau, Gustav. Lutliers Gedanken über den Krieg.

(8. 35— 56) 8 0. 1916. [XXXIV, 1] Vergriffen

125/26. Waldenmaier, Hermann. Die Entstehung der evan-

gelischen Gottesdienstordnnngen Süddeutschlands im

Zeitalter der Reformation. (VIII, 143 S.) 8«. 1916.

[XXXIV, 2/3]

'

Jk 2.40

127/28. Köhler. Walter, Wie Luther den Deutschen das Leben
Jesu erzählt hat. (VI, 154 S.) 8«. 1917. jXXXV,
1/2] Ji 3.—

129. Kawerau, Gustav. Luthers Schriften nach der Reihen-

folge der Jahre verzeichnet, mit Nachweis ihres Fund-

ortes in den jetzt gebräuclilichen Ausgaben. (64 S.)

80. 1917. [XXXV, 3] ^ih 1.20

130. Ficker, Johannes. Luther 1517. Rede zum Vier-

jahrliundertgedächtnis der Reformation. (S. 1 — 42.)

— Anrieh, Gustav. Die Straßburger Reformation. Vortrag

gehalten in der St. Nikolai -Kirche zu Straßburg. (S. 43

bis 70) 8". 1918. [XXXVI, 1] Ji> 2.40

131. Arbusow. Leonid. Wolter von Plettenberg und der

Untergang des deutschen Ordens in Preußen. (85 S.)

80. 1919. [XXXVI, 2] Jb 3.—

132. Kalkoff. Paul, Erasmus, Luther und Friedrich der

Weise. Eine rerormationsgcschichtlichc Studie. (XVIII.

113 S.) 80. 1920. [XXXVIII Jh 4.—

133. Bauer, Karl. Die Reziehungen Calvins zu Frankfurt a. M.

(76 S.) 8". 1920. [XXXVIII] .^ 4,—

Druck vüu Karra.x. Ki-rilier & Nictscliniann, Halle (Saale).
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